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VON 
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DENKMALER- VERZEICHNISS. 

I.     ARCIIITECTUR  UND   TOPOGRAPHIE 

(nach  L;in(Jern  und  innerhalb  derselben  nach  Orten  alphabetisch  geordnet). 

Africa. 

Aegypten:  Ausgrabungen  XXII,  147*  Anm.  1. 
Alexandria:  röm.  Cisterne  XXIV,  249* 

—  röm.  Teiiii)el  XXIII,  145*  ff.  XXIV,  179  f.  Taf.  CCX. 
Constantine:  gewölbte  Koruinagazine  XXI,  6*. 
Tebessa:  Bogen  des  Caracalla  XXI,  6*. 
Phoenicische  Gräber   in  Africa   und  auf  den  Inseln   XXI, 

55*. 
AsiLN. 

Byllis  in  Khinasien  XXII,  187*  Anm.  76a. 
Kypros:  Sj)uren  eines  Siegesdenkmals  bei  Dali  XXI,  8*. 
Tigranocerta,  Lage  von,  XXI,  70*. 
Troja:  Ausgrabungen  XXIII,  3*  Anm.  3. 
—  Fundamente  einer  alten  .'\kropolis  XXII,  259*. 
Phoenicien:  Ausgrabungen  durch  Renan  XXI,  3*,  55*. 
—  Marathüs:  .Ausgrabungen  (Tempel,  Grabmäler,  Wohn- 

haus) XXI,  2.3*,  55*. 
Dkutschland. 

Norddeutscbbind :  Ausgrabungen  XXII,  152*  Anm.  30. 
Brohl  (Rheinlande);  Votivmouument  fiir  den  Hercules  Sa- 

xanus  XXI,  G*. 
Coblenz:  Pfahlbriicke  XXIV,  2.34* f.  267*. 

Cöln:   Ausgrabungen  XXV,  6*  Anm.   27. 
—  Fundameute  der  Stadtmauer  XXII,  241*. 

Ladenburg:  Lojiodunum  XXV,  7* ff. 
Rheinsebiet :  Ausgrabungen  XXII,  151*  Anm.  27.  XXIV, 

167*  Anm.  29. 

Schieitheim:  röm.  Baureste  XXV,  8*  Anm.  29. 

Sigmaringen:  röm.  Castrum   XXI,  6*. 
—  Grenzfestuui;  XXII,  151*  Anm.  28. 
Stettfeld  bei  Bruchsal:  Baureste  XXV,  7*  Anm.  27. 

Trier:  sp;itrömisches  Haus  XXII,  188*  Anm.  77. 
—  Palastruineu  XXIII,  39*  Anm.  86.     61*  f. 
—  Porta  nigra  XXII,  241*. 
—  ein  drittes  röm.  Stadtthor  XXII,  245*. 

—  Ausgrabungen  in  den  Thermen  XXIV,  244*. 
Weisskirchen  (Saargebiet):  Gräber,  vorröm.  XXV,  129*. 

England. 

Die  röm.  Befestigungslinie  im  Norden  XXIV,  286*. 
Wycombe  in  Gloucestershire:  röm.  Stadt  XXV,  6*  Anm. 26. 

Frankreich. 

Gallische  Ausgrabungen  XXII,  150*  Anm.  21,  22.  XXIII, 
7*  Anm.  21.  22,  25. 

Keltisches  XXV,  6*  Anm.  23. 
Mittelfrankreich:  Ausgrabungen  XXIV,  165*  Anm.  21. 
Nordfrankreich:  Ausgrabungen  XXIV,  165*  Anm.  19. 

Archäolog.  Ztg.,  Jalirijiins;  XXVII.   Reg. 

Alise-Sainte- Reine  (Alesia):    .Ausgrabungen,    Lagerplätze 

Cäsar's  XXI,  5*. 
Aoste:  Ausgrabungen  XXIV,  166*  Anm.  22. 
Areines:  Theater  XXII,  1.50*  Anm.  20e. 
Baillolet:  Wohnhaus  ohne  Mörtel  XXI,  5*. 
Caudebec-les-Elbeuf:  röm.  Haus  XXIV,  165*  Anm.  18. 
Caulnes:  römische  Bäder  und  Villatrümmer  XXI,  5*. 
Champlieu:  Thermen  XXII,  149*  Anm.  20a. 
Eux :  ßautrümmer  XXI,  5*. 

Gergovia:  Ausgrabungen  XXI,  5*. 
Izernore:  Badeanlagen  XXIII,  7*  Anm.  21  e. 
Lillebonne:  röm.  Haus  XXIII,  7*  Anm.  22a. 
Lothringen:  Ausgrabungen  XXIV,  165*  Anm.  20. 
Mauchamp:  Ausgrabungen  XXI,  5*. 
Meloisy:  gall.  Gräberfeld  XXIII,  7*  Anm.  21  f. 
Orange:  Bogen,  Entstehungszeit  XXV,  37*  Anm.  88. 
Orival:  Ausgrabungen  XXIV,  164*  Anm.  18. 
Orleans:  Ausgrabungen  XXII,  150*  Anm.  20  d. 
Paris:  Ausgrabungen,  Schachte  XXI,  5*. 
Premeau.x:  alter  Schlachthof  XXIV,  165*  Anm.  21. 
Am   Rhoneufer;    Siegesdenkmal  des   Q.   Fabius  Maximus 

AemiHanus  XXIII,  20*  Anm.  34  c. 

Saint-.Andre-sur-Cailly;  Hypocaustum  XXIV,  165*  Anm.  18. 
St.  Remy:  Mausoleum  der  Julier  XXI,  134*. 
Triguerre:  römische  Reste  (Aquaeducte  etc.)  XXI,  5*. 
Belgica  secunda,  Strafsen  in  XXI,  87*  f. 

Griechenland. 

Aexone:  Theater  XXIII,  4*  Anm.  6  b. 

Aptera  auf  Kreta,  Lage  XXIII,  19*  Anm.  32. 
Athen:  Ausgrabungen  XXI,  3*.  XXII,  147*  Anm.  4.  299*. 

XXIV,  163*  Anm.  4.  ̂ 
—  alte  und  neue  üyofju  XXI,  53*,  54*,  100. 
—  auf  der  Akropolis  XXI,  3*.   XXII,   282*.  XXIII,  3*. 

Anm.  4. 

—  Ri-ste  eines  Asklepiosheili^thums  XXV,  4*  Anm.  6. 
—  Stoa  des  Attalos  XXI,  92*,  101. 

—  Dionysostheater  XXI,  3*.  XXII,  180*  Anm.  34a.  XXIV, 

169*  f. —  Gräber  XXI,  3*,  91*.  XXIII,  4*  Anm.  5.  XXIV,  185*. 
—  Gräber  liei  Hagia  Trias  XXI,  102*. 
—  Grotte  der  Gaia  und  Demeter?  XXIV,  167*. 

—  Trümmer  der  Iloplothek  XXV,  4*  Anm.  6. 
—  zw.  dein  Odeum   des  Herodes  Atticus   und   dem  Dio- 

nysostheater XXII.  283*. 
—  zweiter  Arm  des  Kephissos  XXIII,  4*  Anm.  6  c. 
—  Wohnungen  der  Kranaer  XXI,  53*. 
—  die  alten  Mauern  XXI,  54*. 

—  Lage  des  Quartiers  Melite  XXI,  53*. 



Athen:  im  Peiraieus  XXIV,  291* f. 
—  Pelasgischer  Mauerhau  XXI,  135*f. 
—  Niketempel  XXII,  242*  f. 
—  die  angebliche  Pnyx   XXI,  53*;   —  Lage   der  wirk- 

lichen Puvx  XXI,  53*  f. 
—  PrvtaneiOT  XXIII,  55*  f. 
—  Theseiou  XXI.  54,  98ff.  XXIV,  160. 

Delphi:  Unterbau  des  Apollotem|!els  XXII,  147*  Aum.  5. 

—  Apollotempel  XXIV,  163*  Anm.  6. 
Eleusis:  Ileiligthum  des  Triptolemos  XXI,  99*. 

—  heiliger  V^'eg,    Heroa   des   Hippothoon   und  Euinol   os 
XXIII,  4*  Anni.  6c. 

Kalauria:  altes  Felsengrab  XXIV,  260*  Taf.  A,  3,  4. 
Thera:  röm.  Gyainasium  XXII,  283*. 
Therasia:  vorhistorische  Anlagen  XXV,  3*  Anm.  5. 

Italien  und  Sicilien. 

Ancona:  GHiber  XXII,  149*  Anm.  13. 

Calvi:  Bakchostempel  XXill,  6*  Anm.  I4a. 
Cerveteri:  Grab  XXV,  20*  Anm.  42. 
Colonna:  Mithreum  XXIII,  6*  Anm.  17c. 

Etrurien:  Ausgrabungen  XXII,  148*  Anm.  11. 
Fiesole:  Grundmauern  eines  Tempels?  XXV.  5*  Anm.  19. 
Fiorano:  Gräberfunde  XXIV,  164*  Anm.  15. 
Gubbio:  Theater  XXII,   180*  Anm.  34c 
Laurentum:   Dorf  neben  Plinius  Villa,   vicus   .-Vugubtanus 

XXIII,  53*.    XXIV,  164*  Aum.  12. 
Lombardei:    Sommaplateau,    keltische  Gräber   XXV,    19* 

Anm.  37. 

Mailand:  Gräberfeld  vermuthlicher  Hirtenvölker  XXIII,  7* 
Anm.  19. 

Marzabotto  bei  Bologna:  Gräber  XXI,  94*. 
Modena:  Gräberfuude  XXIV,  164*  Anm.  15. 

Ostia:  Ausgrabungen  XXV,  72*. 
—  Mithreum  XXIII,  20*  Anm.  34  b. 
—  Xenodocheion  XXV,  20*  Anm.  39. 
Paestum:  bemaltes  Grabmal  XXIII,  5*  Anm.  13. 

Palestrina:  Reste  vom  Fortunentempcl  XXV,  5*  Anm.  15. 
Parma:  etrusk.-gall.  Gräberfunde  XXIII,  7*  Anm.  19b. 
—  Provinz:  Gräber  mehrerer  Perioden  XXIV,  212*. 
Pietrabbondante:  Ausgrabungen,  das  alte  Uoviauum  XXIV, 

205*  f. 

Pola:  Triumphbogen  XXIII,  57*.  , 
Pompeji:  Ausgrabungen  X.KII,  148*  Anm.  8. 
—  Apsis  im  Tempel  der  Fortnna  XXV,  27*f. 

—  .\usgrabung  von   Il.'iü-eru  X.vIII,  5*  Aum.   15. 
—  Jupitertempel  XXIV,  209*. 
—  Haus  des  Siricus  XXI.  27*  Anm.  73. 
Porto:  Palast  des  Claurlins  XIII,  6*  Anm.   17a. 

Rom:  Ausgrabungen  XXII,  118*  .\iiiii.  9. 
—  Lage  lies  ApoUotemjiels  XXI,  29*. 
—  Ausgrabungen  hinter  S.S.  Cosma  e  Dumiauo  XXV,  127*. 
—  Lage  des  Tempels  der  drei  capitolin   Gottheiten  XXV. 

51*. 
—  Haus  des  C.  Aqniüu.',  X.XIV,   164*  Anm.   11. 
—  christliche  Cimeterien  von  S   Castulo  und  S.  Nicome- 

des  XXIII,  C*  Anm.  I6c. 
—  der  Ciivus  XXI,  30*. 
—  Lage  des  Cumitiums  .\XI,  8.0*. 
—  Ausgrabungen  am  Esquilin  XXI,  4*. 
—  Gemächer  Ix'i  den  Tiiermen  des  Caracalla  XXI,  9*. 
—  Germalus  und  Velia  XXI,  30*. 
—  Grabmal  eines  Semproriius  am  Fufs  des  Quirinal  XXII, 

148*  Anm.  9.     XXV,  20ff.  Taf.  CCXIX. 

—  bei  Torre  de'  schiavi  Gräber  (Grabstätte  der  Prätoria- 
ner)  XXI,  10*,  88*. 

—  Lavacrum  Agrippinae?  XXIII,  5*  Anm.   Ifib. 
—  Monte  Testaccio  XXIII,  43*. 

Rom:  Pantheon  XXV,  54*. 
—  Quadermauern  miter   der  Kirche  S.  demente   (Münze 

in  der  Kaiserzeit)  XXI,  10*. 
—  porta  Mugionis  und  p.  Romanula  XXIII,  87*. 
—  Palatin,  Ausgrabiuigcu  XXI,  4*,  29*.  XXIII,  5*  Aum. 

16  a.  XXIV,  i85*f. 
—  —  Basilica  Jovis  und  Cena  Jovis  XXII,  193*. 

  Tempel  des  Jupiter  Victor?  XXII,  193*. 
—  Porta  Palatii  XXI,  30*. 

—  Porta  Sanqu;.!is  XXII,   154*. 
—  Reste  zur  porticus  (^u.  Octavii?  XXY,  4*  .\um.  11. 
—  l'rivath.äuser  XXi,  9*,  95*  f.     XXV,  68*. 
—  Quadermauern   bei  der  Kirche  St.  Anastasia  XXI,  10*. 

—  Quirinal  XXII,  148*  Aum.  9b. 
—  schola  soJalium  Serrensium  XXIII,  6*  Anm.  16c. 
—  des  Servius  Erdwall  XXI,  4*. 

—  Theater    der    Thermen    des    Diocletian    XXIV,     164* 
Anm.  11. 

—  Thermen  des  Agrippa,  Reslaurationszeit  XXV.  44*. 
—  das  Tribunal  XXI,  85*. 
—  Vill.".  der  Livia  XXI,  86*. 

—  Ausgrabungen  in  der  Umgebung  XXII,  148*  Anm.  10. 
—  an  der  Via  .^)jiia:  Anlage  zum   Oelpres.sen  XXI,  10*. 
—  (^afarella,    im    Thal    von:    Grabesbau    in    Terapelform 

XXIV,  262*tF. 
Sicilien:  Ausgrabungen  XXIII,  4*  Anm.  9.   10. 

Himera:  dorischer  Tempel,  poljxhrom  XXI,  3*.  XXIII, 4*  Anm.  9a. 

Paleruio:  Ausgrabungen,  B.'ider  XXIII,  147*  Anm.  6. 
Solunt:  Ausgrabungen  XXIII,  139*. 
Syrakus:  Diänentenipel  XXIII,  4*  Anm.  9b.  XXV,  60* f. 
—  sogen.   Dianenbad  XXIV,  179*  Anm.  33. 

Tolfa:  Gräber  XXV,  5*  Anm.   18. 
Tor  Pa^ernn:  aUröm.  Villa  XXIIL  6*  Anm.   17  b. 

Trastevere:  Station  der  coh.  VII  vigilum  XXV,  4*  Anm.  12. 
Tubculum:  die  Villa   di  Cicerone  XXI,  10*. 

—  Amphitheater  XXV,  71*  f. 
Umbrien:  Ausgrabungen  .\XII,  149*  Anm,   12. 
Umbrisch-piceniseiie  Ausgrabungen  XXIV,  164*  ."^nm.  14. 

Volterra :  ein  Hypogeum  XXI,  4*. 

Oesterreicw.    Donauländer.     SOdrussland. 

Cividale:  röm.  Kerker  XXIV,  188*. 
Dernovo:  Thermcr.reste  XXI,  11*,  137*. 
Donautebiet:  .^usgrabuuscn  XXII,   151*  Anm.  28. 

Gävis:'  Gastelle  XXIV,  188*. 
Gradistie:  Castell  XXIV,  188*. 
Hallstadt:  röm.   Grabmnnument   mit  Reliefs  XXI,  12*. 

Iglitza:   Läse   des   alten   TroeMiiis   XXI,   6*.   XXIV,   215*. 
Mostar  (Herzegowina):  röm.  Brücke  XXIII,  115*. 
Oesterreich:  antike   Bauten   XXI,  11*. 
—  Gräberfunde  XXI,  13*,   138*.   XXIII,  28*. 
Petronell:  EhrenlK).;en   XXI.   101*. 

Ragusa:  Ausgrabungen  XXI,  4* f. 
Rottenbach  (.jii-ierm.):  Hypocaustum  XXIII,  27*. 
St.  Urban:  Castell  XXIV,   188*. 
Serbien:  das  alte  Viminaeium  XXV,  8*  Anm.  32. 

Siidriissland:    Ausgrabungen  XXIII,  67*ff.  XXIV,  269* ff. 
Schweiz. 

Aventieum:  S.iulenhalle  XXI,  6*. 

Bregenz:  Gr.äber  XXIV,  167*  Anm.  28- 

—  Hypocaustum   XXI,  11*. 
Grancy :  röm.  Gem.ächer  und  B.äder  XXIV,  166*  Anm.  28. 

Spanikn. 

Acinipi)0  in  S])auien  XXII,  281*. 
Cantigi,  Stadt  in  Spanien  XXII,  280*. 
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Lacimurga,  Stadt  in  Spanien  XXII,  282*. 
Lacippo  in  Spanien  XXI,   100*. 
Tarracos  Bauwerke  XXIII,  133*. 

—  Ausgrabungen,  Substructionen  und  G/inge  XXI,  5*. 

TEKTONISCIIES. 

Akrotcrion  einer  Stele  (Cambridge)  XXII,  172*. 

Altar  mit  Bronzer.'indern  etc.  (n.  Üsmuj  XXIV,  241*. 
Altiire  (n.  A.)  XXIV,  291*  f. 
Ära  des  Dictaiors  M.  Miuucius  (u.  R.)  XXI,  17*. 
Aschenkiste  in  licttform   (R.  arch.  Instit  )  XXI,  81*. 
Basis  für  einen  Dreifufs  (n.  A.)  XXII,  297*. 
Basis   mit   einem    runden   Schild    auf  jeder   Seite   (n.  A.) 

XXIV,  18.^.*. 
Blumentisch?  rüm.  (Stockholm)  XXIII,  154*. 

Brunneneint'assimg  mit  Blumengewinde  und  Inschrift  (Con- 
stantinopel)  XXI,  34*  Anw.   1. 

Capitell,  so.;en.  ;ig_vpiisch-doriselics  (Carnak)  XXI,   115*ff' 

Console,  an  der  ei'n  Gigant  (N.  Kh  )  XXIV,  278*. Dreifnfsunlersatz  (Castle  Howard)  XXII,  217*. 
Fackeln    des    cerealischeu   Tempeldienstes,    nicht   Säulen 

(Eleusis)  XXI,  99*. 

Fischbehälter  aus  Terracotta  (n.  Lissa)  XXIV,  190*. 
Grabcijipus,  rüm.  (R.  Lateran)  XXIV,  137 ff. 
Grabsteine  (n.  A.)  XXI,  102*. 
Graburue  (n.  A.)  XXII,  145f. 

Lüwcnköpfe  zur  Befestigung  von  Schiffen  (R.)  XXIV,  228*. 
Marmorscheibe  als  untere  Platte  einer  Hängelampe  XXIV, 

2.31*. .Marmq;-sessel  des  Dionysospriesters  (n.  A.)  XXI,  23*. 
Sarkophag,  bemalter  ans  Terracotta  (n.  L.  aus  Kameiros) 

XXI,  72.  XXII,  162*. 
Sarkophagdeckel  (n.  Phönicien)  XXI,  55*. 

Sarkophage,  phönicische  (n.  Palermo)  XXII    207* f.  258* 
doch  cf  XXni,  40*  Anm.  91  d. 

Schlan2;ensänle  (Constantinoi)el)  XXI,  37*ff.    XXIII,  56*, 
114*f.   XXV,  137*f. 

Steinkiste,  vierseitige  mit  Deckel  (Hannover,  aus  Rhodos) 

XXIV,  246*. 
Steinurne,  worin  eine  gläserne  (n.  Lissa)  XXIII,  28*. 
Stele  mit  Insclirift  und  Ornament  (n.  Kypros)  XXI.  8*. 
Stelen  mit  altgriechischen  Reliefs  (n.  Massilia)  XXI,  137* 

doch  cf.  XXIV,  303* f. 
Taurobolienaltar  (n.  A.)  XXI,  73.  XXV,  9* f. 
Tischfufs  durch  eine  Sirene  gebildet  XXI,  49*. 

II.     S  C  U  L  P  T  U  R. 

A.     IN  .»^TEIN'. 
1.     Statuarisches. 

Achilles,  Kopf  (Mus.   Worsley)  XXII,  216*. 
Aethioj.ler,  Knpf  (L.)  XXIV,  301*. 
Agathodämon,  lolossal  (Wiltonhnufc)  XXII,  211*. 
Aeginetengriij)|)e  XXV,  69*. 
Aktaeon  (L.)  XXIV,  ü38*. 
Alkaios,  nicht  Tyrtaios  (R.  V.  Borgh.)  XXV,  53*. 
Amazone  (R.  Vat.)  XXI,  113*. 
—  knieend,  bogenschiesscnd  (Stockholm)  XXIII,  153*. 
—  verwundet  (R.   P.-il.  Sriarra)  XXI,  120*. 
—  verwundet  (Oxford)  XXII,  167*. 
—  Wiener  XXIII,  65*. 
Ammon   und    Hercules,   Doppelkopf  (F.  Pr.  ans  Kyrene) 

XXII,  2.54*. 
Amor  s.  .\ugustas  und  auch  Eros. 

—  den  Bogen  des  Hercules  spannend  XXIV,  285* f. 
Annus,  novus  (n.  R.  Pr.)  XXI,  2.5*. 

Antinous,  colossal  (Marbuiy  Hall)  XXII,  237*. 
Antonia,  des  Triumvirn  Toehter?  Büste  XXV,  58*. 
Anubis,  Statue  (n.  Cvf'Crn)  .\XI,  7*. 
Aphrodite  einen  Kranz  hallend   (L.)  XMV.  301*. 
—  Torso  (Lyon,  aus  Kvpros)  XXIII,  71*  t. 

—  Torso  (Viennc)   XXl'lI,  76*. 
— ?  Küpfe  der  (n.  Kypros)  XXII,  173  ff. 

—  Küi,!'  (Mus.  Worsley)  XXII.  21.5*. 
—  Kopf  der  capitolin.  (Nismes)  XXII,  304*.  XXIII,  177*. 
Apollo  archaisch  (bei  Blundell)  XXH.  221  *f 
—  archaisch  (L.)  XXII,  286*  uo.  3. 
—  Cltharuedus  (Stoekholui)   XXIII,  152*. 
—  colossal  (Wiltonliouse)   XXII,  211*. 
—  sitzend   und   Omphalos,   archaisch  (A.)    XXIV,    180* 
Anm.  42. 

— ?  Kopf,  archaisch  (B.)  XXIII,  61*. 
—  Kopf,  archaisch  (n.  B.  aus  Rom)  XXIV,  229*. 
—  Kopf,  Vorbild  des  im  Belvedere  (R.  Pr.)  XXIV,  28l*f. 
Apo.xyomenos,  Kopf  im  Typus  des  (N.  Kh.)  XXIV,  278*. 
Aristogeiton  (n.  A.)  XXIII,  50*. 
Artemis,   Nymphe    vom   Chor  der  (?)    (Petworth   House) 

XXII,  239*. 
Asklepiüs,  Fragmente  (n.  R.)  XXIV,  186*. 

Asklepios,  neben  ihm  ein  Omphalos  (R.  Pal.  Sciarra)  XXI, 

121*. 

—  colossal  (N.  Kh.)  XXIV,  278*. 

—  und   Hvgiea(?)   (n.  A  )   XXII,  181*  Anm.  38a.   193* 
(Eileithyia?) 

Athena  (u.  A)  XXII,  2.34*  b. 
—  (R.  V.  Borgh.)  XXV,  25  f. 

—  mit  gesternter  Aigis,  fast  mädchenhaft  (n.  R.)  XXV,  4* Anm.  11. 

—  Kopf,  archaisch  (u.  A.)  XXII,  234*a. 
—  Kopf  (n.  A.)  XXIV,  163*  Anm.  4. —  s.  auch  Pallas. 

Athlet,  Torso  (n.  Porto)  XXII,  194*. 
—  sich  salbend  (Petworth  House)   XXII,  239*. 

—  Kopf,  archaisch  (L.)  XXIV,  300*. 
Augustusstatu«  (B.)  XXIV,  218*.  XXV,  132*. 
—  geharnischt  (Turin)   XXV,  72*. 
—  —  neben  ihm  Amor  auf  Deljihin  (n.  Primaporta)  XXI, 

90*.  XXII,  1.54*,  181*  Anm.  37  a. 
—  Bildnissstatnen  aus  seiner  Familie  (n.  Paestum)  XXII, 

148*  Anm.  7  b. 

Bakchantin  bekleidet,  Torso  (Vieune)  XXIII,  76*. 
Bacehusknahe,    aus    der  Gruppe    des  Silen  mit   dem  Bac- 

chus (n.  R.   Palafin)  XXI,  86*. 
—  a's    Knabe    Trauben    pflückend,    Pan    und    noch    ein 

Knabe  (n.  Grosseto)   XXIH,  51*. 
—  jugendlli-h   (Tarr.iCü)   XXIII,   133*. 
—  an  einen  Pfeiler  gelehnt  (n.  Nescania)  XXIV,  216*. 
—  alt  und  bärtig,  Torso  (n.  A.)  XXIV,  171*. 
—  liegend,  mit  Panther  (R.  Pal.  Sciarra)  XXI,  121*. 
—  mit   Thyrsus   und   den    Panther    tränkend    (n.  R.  Pr.) 

XXV,  43*. —  colossal,  auf  einen  Satyr  gestützt,  Basalt  (Parma)  XXV, 

88*. 

—  und  Eros  (Mus.  Worsley)  XXII,, 216*. 
—  und  Pan  XXIII,  53*. 

—  Kopf  (n.  A.)  XXV,  4*  Anm.  7. 
—  Kopf  mit  Binde,  jugendlich  (n.  R.  Pr.)  XXV,  25*. 
—  Kopf,  bekränzter  (n.  Spanien)  XXV,  28*. 
—  chthonisch,  Kopf  (P.)  XXIV,  254f.  Psilax?  XXV,  115ff. 

Barbar,  Torso  (u.  R.)  XXI,  4*. 
Barbarenkopf  im  Todesschmerz  (n.  R.)  XXV,  96*. 
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Barbarin,  Kopf  (SP.)  XXIV,  287*. 
Barbarischer  Krieger  (R.  VAlb.)  XXV,  71*. 
Bocktragender  Mann  (n.  .Amrit)  XXIV,  163*  Anm.  2. 
Bogenschütze  (n.  A.)  XXII.  231*.  233*,  cf.  281*. 
—  als  GesimshaUer?  (n.  A.)  XXII,  281*f. 

Cäsar,  Kopf  des  XXII,  15G*. 
Caracalla  (?),  Büste  (n.  Tebessa)  XXI,  6*. 
—  Büste  (n.  Melos)  XXV,  3*  Anm.  4. 
Ceres  s.  Julia. 

—  (Wiltonhouse)  XXII,  209*. 
—  (B.)  XXV.  132*. 
Charis?,  Kopf  (n.  Cäre)  XXIV,  232*. 
Claudius  sitzend  (n.  Liuiuviuni)  XXIV,  180*  Anm.  42. 

Clytia,  sogen.,  Büste  XXV,  55*,  57*. 
Colosse,  iigypt.  (n.  Tauis)  XXI.  3*. 
Comniodus  (n.  L.  aus  Ephesus)  XXIV,  246*. 
Consularstatueu,  fünfrüm.  (n   Syrakus)  XXIII,  21*  Anm. 

39  c. 
Cvprischer  Torso  (priesterlicher  König)  (n.  B.)  XXI,  Iff. 
'Taf.  CLXXI. 

—  weibl.  (Lvon)  XXII,  304*. 

Demosthencs'  Kopf  (Mus.  Worsley)  XXII,  215*f. 
—  Kopf  (Petworth  House)  XXII,  238*. 
Diana  (Stockholm)  XXIII,  152*f. 
—  (n.  Schöubuch)  XXV,  8*  Anm.  29. 
—  verstümmelt  (n.  Hiera|)ytna)   XXIV,  180*  Anm.  42. 
Diskobol  (II.  Vat)  XXIV,  169ff.  Taf.  CCIX,  1.  2. 

Domitia?  Kopf  (n.  R  )  XXIIl,  131*. 
Domitia  Crispina,  Büste  (L.)  XXIV,  244*. 
Doryphoros  des  Polyklet?  (L.)  XXII,  132. 
Eirene  mit  Plutos,  nicht  Leukothea  (Mchn)   XXV,  131*. 

Endymion  (Stockholm)  XXIII,  147*ff. 
Ephebe  sich  salbend  (Turin)  X\V,  77*. 
Eros  s.  auch  Amor  und  Dionysos. 

—  (n.  R.)  XXI,  9*. 
—  bogenspannend  (Wiltonhouse)  XXII,  175*. 
—  als  Trapezophor  (n.  A.)  XXIII,  4*  Anm.  5. 
—  Torso  (Lyon)  XXIII,  71*. 
—  Kopf  (bei  Blundell)   XXII,  223*. 
Euterpe  (Vicenza)  XXV,  101*. 
Faustina  als  Juno  Augusta,   colossal  (n.  R.)    X.XII,    181* 

Anm.  37  b. 

—  (Wiltonhouse)  XXII,  211*. 
Frauen,  zwei  sich   unterredend  (n.  A.)  XXV,  .3*  Anm.  6. 
Germanenküpfe,  nicht  Victorinus  (B.j  XXV,  66* f. 
Hades  mit  Füllhorn  (Catajo)  XXV.  98*. 
Hand   in   einen    Giinsekopt   endigend   (n.  Theben)    XXIV, 

256*. 
Hebe?  Köpfehen  (R.  Pr.)  XXIII,  54*. 
Hekate,  dreifache  (n.  A.)   XXII,  181*  Anm.  38a. 
Hercules  s.  Ammon. 

—  iu  der  Tunica  (ii.  Trastevere)   X\V.  49*. 
—  colossal,  Basalt  (Parma)   XXV,  87*. 
—  Kopf  (Castle  Howard)  XXII,  218*. 
Hermes  s.  auch  Merkur. 

—  Kalb  tragend  (n.  A.)   XXII,   169ff 

—  Kriophoros  (Wiltonhouse)   XXII,  209*. 
Hestia  Giustiniani  XXII,  192  u.  Anm.  1  doch  cf  XXIII,  12*. 
Höre  des  Herbstes  (Petworth   House)   XXII,  2.39*. 

Hvakiiithos  (Pal.  Rospigliosij   XXIII,  G.'')*. 
Hydrophore,  priesferliche  (R.  Caj).)  XXII,  202*. 
Hvgiea  (n.  R.  Pr )  XXI,  24*. 
—  (n.  A.^)  XXV,  173*. 
—  sitzend  (R.  V.  Casali)  XXII,  193*. 
—  Fragmente  (n.  R.)   XXIV,  186*. 
Jäger,  Torso  eines  solchen  (R.  Mus.  PCI.)  XXII,  136. 

Jo.  Kopf  (Castle  Howard)  XXII,  218*. 
Julia,  Augustus'  Tochter,  als  Ceres  (R.  Chiar.)  XXI,  30 ff. 

Julia  Mammaea,  Büste  (L.)  XXIV,  244*. 
Julia  Titi.  Kopf  (u.  R.)  XXIII,  131*. 

Jüngling,  Kopf  (bei  Blundell)  XXII,  223*. 
—  Kopf  (n.  A.)  XXII,  253*. 
—  Kopf  mit  geschlossenen  Augen,  votiv?   (n.  Anaphe) 

XXIV,  294*. 
—  Kopf,  altj.riechibch  (Bologna)  XXV,  90*. 
—  Kopf  im  Typus  der  Stephanosfigur  (Catajo)  XXV,  99*. 

Juno  (Stockholm)  XXIII,  152*. 
—  Kaiserin  als  (Stockholm)  XXIII.  153*. 

Jupiter  (Holkhr.m-Hall)  XXII.  214*. 
—  (u.  Mcchernich)  XXIV,  180*  .'Vnm.  42. 
Karyatiden   (R.  und  Venedig)  XXIV,  230ff. 

Klio  oder  Thalia  (n.  Ancona)  XXIII,  7*  .\nm.  19a. 
Knabe  eingeschlafen   über  einer  Amphora  (Wiltonhouse) 

XXII,  175*. —  Hydria  tragend  (Vienne)  XXIII,  76*. 
—  neben   dem   ein   Schwan  gegen   eine  Schlange  (Stock- 

holm) XXIII,  153*. 
Knöchelspieler  (L.)  XXV,  102  f 

Köpfe,  ;igyptische  aus  Basalt  (n.  R.)  XXI,  19*,  20*. 
Drei  bärtige  Köpfe,  hermenartig,  auf  einer  Platte  (N.  Kh.) 

XXIV,  279*  f. Kriegertorso,  Porjihvr  (Ravenna)  XXV,  92*. 
Kvbele  (Mus.  Worsley.)  XXII.  216*. 
—  (n.   A.)   XXV,  4*  Anm.  7. 
—  ?  Kopf  (Nismes)  XXIII,  78*. 
■Laokoou,  Kopf  des  (N.)  XXI,  97  f.  Taf.CLXXVIII,  3. 
—  Kopf  (Original?  (SP.)  XXI,  96  Taf  CLXXVIII,  2. 
Leda  auf  einem  Felsen  mit  Amoren   und  Delphinen  (Pr.) 

XXIV    213*. —  und  Schwan  (u.  Porto)  XXII,  194*. 

  (Parma)  XXV,  80*. 
Lepidus?  Kopf  des  (R.  Vat.)  XXII,  156*. 
Leukothea  s.  Eirene. 

Livia  sitzend  (n.  Paestum)  XXIV,  180*  .\nm.  42. 
Löwe,  colossal,  Frgm.  (n.  .^mmonitis)  XXII,  147*  .4nm.  2. 

Löwen,  kleine  (n.  A.)  XXI,  135*. 
Lucius  Verus,  Kopf  (Holkham-IIall)  XXII,  214*. 

Lvsiiis,  Büste  (Holkham-Hall)  XXII,  214*. 
Mädchen  sitzend,  h;ilb  bekleidet  (Vicenza)  XXV,  101*. 

M.änul.  Statue  (n.  Ale.xandria)  XXIV,  249*. 

Mainade  tanzend  (Xismes)   XXIII,  77*. 
Marc  Aurel  (n.  Perinthos)  XXII,  181*  Anm.  38c. 
—  geharnischt  (u.  Hieraphvtna)   XXIV.   180*  Anm.  42. 
—  Büste  (n.  Pratica)  XXIV,  250*,  XXV,  5*  Anm.  15. 

Mars,  Herme  (R.  Kh.)  XXV,  43*. 
—  und  Silvan,  Doppelherme  XXV,  43*. 
Marsvas,  Kopf  (R.  Cap.)  XXIV.  168. 
—  nlid  Olympos  (Petworth  House)  XXII,  239*. 
MaussükMim,    Kopf  vom  (n.  Halicarnass)    X.XI,  24*,  44* 

.\mn.   108c. 

Meleager  (U.)   XXIII,  15. 
Mercur  s.  auch  Hermes. 

—  mit  Wid.ler  (n.  Tirol)  XXIII,  28*. 

—  Torso  (R.  Pr.)  XXIV,  209*. 
Minerva  s.  Athene. 
Minotaur  und  Theseus  (n.  A.)  XXIV,  160f.  Taf.  CCVIII, 

4,  5.   XXV,  32. 
Mithrasmonunient,  Fragin.  (u.  Jlaros  Nemeti)  XXIV,  189*. 

Muschel  (n.  Theben)  XXIV,  256*. 
Muse  sitzend  (Oxford)  XXIV,  302*. 
Musen,  Gruppe  (Stockholm)  XXIII,  149*ff. 
Narcissus,  Torso  (Vienne)  XXIII,  76*. 
Nilus  (Holkham-Hall)   XXII,  214*. 
Niol)e,  Kopf  (Mus.  Worsley.)  XXII.  215*. 
—  und  Tochter  (bei  Sandrart:  Adiniranda  statuar.)  XXIII, 

80,  doch  cf.  XXIII,  147*  Anm.  1. 
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Niobide,  Kop<  (R.  Pr.)  XXV,  43*. 
—  (Turin)  XXV,  77*. 
Olympos  s.  JMarsyas. 
Paedotribcn,  zwei  Biisteu  (n.  Thera)  XXM,  283*. 
Pallas,  wolil  libierend  (Stockholm)  XXIII,  152*. 
—  mit  Schild  (Stockholm)  XXIII,  154*. 
—  s.  auch  Athene. 

Pan,  wohl  mit  einem  Schlauch  (B.  Pr.  aus  R.)  XXV,  67*. 
—  Kopf  (n.  A.)  XXV,  4*  Aiim.  7. 
Papposiku  (Stockiiolm)  XXIH,  153*. 
Paris  (Marlinry  Hall)  XXII,  237*. 
Penelope  (B.j  XXV,  80*. 
Perikles?  Küjit'  (P.  Pr.)  XXIV,  285*. 
Plotina,  r.ijste  (n.  Philippeville)  XXI,  6*. 
Portriltküiifc,  röm.  (n.  A.)  XXI,  92*. 
Portr;itkopf  (n.  A.)  XXIV,  292*. 
—  weibl.  (n.  Hailstadt)  XXI,  12*. 
Priapos,  in  dessen  Schofs  drei  Kinder  (Turin)  XXV,  77*. 
Priesteriu  niitSeluile  und  Lampe  (u.  Aegina)  XXIV,  256*. 
Reiterstatne  (n.   Schönbuch)  XXV,  8*  .\um.  29. 
Ringergruppe  (Fl.)  XXII,  206*. 
—  Fragm.  (Hannover)  XXIII,  85*. 
Satyr  Flute  blasend  (Cambridge)  XXII,  169*. 
—  hurtiger   (n.  Siianien)  XXV,  128*. 
—  (ehemals   wohl    einen    Satyrknaben   schaukelnd)   Torso 

(R.  M.  Ciliar.)  XXII,  302* f. 
—  einschenkend  (Petworth  House)  XXII,  239*. 
—  im  Gewand  einer  Bacchantin  (N.  mus.  naz.)  XXI,  85 ff. 
—  sein    Schwjinzchen    betrachtend    (Wiltonhouse)    XXII, 

210*. 
—  Torso  (u.  R.  Pr.)  XXII,  306*. 
—  und  Bacchantin  (n.  A.)  XXIII,  50*. 
Satyrknabe,  Torso  (R.  M.  Chiar  )  XXI,  56. 
Sauroktonos  (.\vignon)  XXIll,  76*. 
Schauspieler?  drei  Köpfe  (n.  A.)  XXIV,  170* f. 
Scipio  der  iiltere,  Köpfe  desselben  (R.  Pal.  Sciarra)  XXI, 

121*. Silen  s.  Bacchusknabe. 

—  Fragmente  (n.  A.)  XXIV,  171*. 
—  (Holkham-Hall)  XXII,  215*. 
Silvan  (n.  R.)  XXV,  28*. 
Sirene  (n.  A.)  XXII,  231*. 
Skylla,  Torso  (u.  L.  aus  Kreta)  XXIV,  203*. 
Sommerhore  s.  Julia. 

Sophokles?,  Büste  (Mus.  Worsley.  aus  A.)  XXII,  215*. 
Thersites,  Kopf  aus  einer  Gruppe   (R.  MChiar.)  XXIV, 

153  ff. 
Theseus  s.  Minotauros. 

—  und  der  Minotauros  (R.  VAlb.)  XXV,  31  f. 
Tiberius  sitzend  (n.  Paestum)  XXIV,  180*  Anm.  42. 
—  geharnischt  (Turin)  XXV,  72*. 
Todesdiimon  (n.  Gaeta)  XXIII,  5*  Anm.  14b. 
Togastatue  (n.  Hierapytna)  XXIV,  180*  Anm.  42. 
Torso,  nackter  m;innlieher  (n.  Pergamum)  XXI,  72. 
—  miinnl.  archaisch  (Griechenl.)  XXII,  164*. 
—  männl.  (n.  Porto)  XXII,  155*  f. 
Traian  (n.  Porto)  XXll,  194*. 
Veuus-Proserpina?  (Cambridge)  XXII,  172*. 
—  Kaiserin  als  (Stockholm)  XXIII,  153*. 
—  Kopf  (u.  Arles)  XXIll,  61*. 
—  ?  (Petworth  House)  XXII,  239*. 
—  unbekleidet  (Sulothurn)  XXIll,  120*. 
—  von  Melos  (P.)  XXV,  69*. 
—  Regina?,  Kopf  (Holkham-Hall)  XXII,  214*. 
Vertumnus,  Torso  (n.  Civitavecchia)  XXV,  52*. 
L.  Verus,  Togastatue  (n.  Calvi)  XXIV,  180*  Anm.  42. 
—  Büste  (L.)  XXIV,  244*. 
Vesta  sitzend  (Cambridge)  XXII,  170*. 

Archäolog.  Zig.,  Jahrgang  XXVII.   Reg. 

Weib  sitzend,  Grabesstatue?  (Catajo)  XXV,  94*. 
Weibl.  Figur  auf  einem  Felsensitz  (n.  R.)  XXIV,  186*. 
—  Statue  mit  Pelzverbrämung  am  Gewand  (n.  R.)  XXIV, 

186*. 

—  Gewandfigur  (n.  A.  Akrop.)  XXI,  34*  Anm.  1. 
  (n.  Hierapytna)  XXIV,  180*  Anm.  42. 
  (n.  Malaga)  XXIV,  216*. 
—  Kopf,  röm.  (n.  Spanien)  XXI,  100*. 
—  Kopf  im  Schleier  (L.)  XXIV,  301*' 
Zeus  bärtig,  thronend  (Lyon)  XXIII,  73*. 
—  kolossaler  Kopf  (Part^a)  XXV,  80*. 
—  mit  Streitaxt  zw.  Mann   und  Weib   (n.  L.  aus  Brusa) 

XXIV,  246*. 
2.     Reliefs. 

Acheloos  (n.  A.)  XXV,  4*  Anm.  7. 
Achilleus  bei  Lykomedes,  Sarkoph.  (P.  und  R.  Cap.)  XXV, 

71  f. —  auf  Skyros,  Sarkoph.  (Woburn-abbey)  XXII,  211*. 
—  Mythos,    Scenen   des,    Sarkoph.   (Woburn-abbey  aus 

Ephesus)  XXII,  211*ff Adonis  s.  Venus. 
Aeneas  und  Turnus  (n.  B.  aus  N.)  ̂ XIII,  22*  Anm.  42c. 

Aesculaps  Geburt  (n.  R.  Pr.)  XXI,  24*. 
—  Kindheit  XXIV,  199*  Anm.  91. 
Agamemnon  und  Chryses,  modern  (Cambridge)  XXII,  169*f. 
Agonistisch  (A.)  XXV,  94ff.  Taf.  CCXXVI,  2,  3. 
Aiakos   nicht  Charon   auf  dem  Protesilaossarkophag  (N.) 

XXI    29  f. 
Aigisthös'   Mord,    etrusk.   Todtenkiste   (n.)  XXIV,  181* 

Anm.  44. 
Alkestis,  Sarkoph.  (R.  V.  Alb.)  XXI,  106 ff. 
—  Sarkoph.  (R.  Vat.)  XXI,  106  ff. 
Amahhearelief  (R.  Lateran)  XXll,  167. 
—  Replik  desselben  (R.  Vat.)  XXI,  55. 

Amazone  (A.  zum  Niketempel)  XXV,  3*  Anm.  6. 
Amazonenkampf,   Schild   der  Parthenos  (L.)  XXII,  163* 

XXIll,  33 ft'. 
Amor  s.  auch  Eros  und  Grabrel.  rüm. 

—  und  Psyche,  Sarkoph.  (Stockholm)  XXIll,  155*. 
—  und  Psyche  in  einem  Schiff  (Bologna)  XXV,  89*. 
—  und  Psyche  bekleidet,  Sarkoph.  (Catajo)  XXV,  99*. 
Amoren  mit  Blumen,  Kindersaikoph.  (n.  A.)  XXIV,  172*. 
—  ein  Namensschild    tragend    und  Ortsgötter,   Sarkoph. 

(n.  Huesca)  XXI,  66*. Amorinen  (n.  R.  Rondanini)  XXI,  18*. 
Apollon  gegen  einen  Krieger  (R.  M.  Lat.)  XXV,  86  f. 
—  ?  vor  einem  Altar  (Turin)  XXV,  77*. 

—  und  Marsyas  (R.)  XXIII,  51*. 
—  Atliena,  Leto  (A.)  XXIII,  54*. 
—  Citharoedus,    eine   Kredenzende    und    eine    Flehende, 

Marmorcista  (Stockholm)  XXIII,  154*. 
—  und  Nymphen,    archaisch    (u.  P.  aus  Thasos)  XXIV, 

180*  f.  Anm.  43.  XXV,  Iff.  Taf.  CCXVII. 
—  bei  Trojas  Zerstörung,  Sarkoph.  etrusk.  XXIV,  199* 
Anm.  91. 

Ära  Casali,  Troilos'  Schleifung?  XXll,  126f. 
—  PamfiU  XXI,  88*. 
Ariadne  in  Dionysos'  Schoose ,   Sarkoph.  fragm.  (P.  Pr.) 

XXV,  29*. Artemis,  phokäische  an  Stelen  (n.  Massilia)  XXI,  137*. 
Astragalizonten,  Sarkoph.  (Tortona)  XXV,  78*. 
Athena  Promachos  (n.  A.)  XXIII,  22*  Anm.  42a. 
—  Parthenos,  Nike  und  eiu  Anbetender  (n.  A.)  XXV,  46*. 
—  und  Hephaistos  (P.  Kh.)  XXIV,  181*  Anm.  44. 
—  vor  der  ein  Mann  (A )  XXIII,  90*.  Hülfstaf.  no.  1.  . 
—  von  zwei  Männern  angebetet  XXII,  172*. 

b 



6* 

Augustus  s.  Julier,  Apotheose. 
Baal?  (Attika)  XXIV,  163  f.  Taf.  CCVIII,  6. 
Bacchantin,  tanzend,  Diskos  XXIV,  279*. 
—  und  Jüngling,  hierat.  (Castle  Howard)  XXII,  217*. 
Bacchische  Opferscene  (n.  A.)  XXII,  181*  Anm.  39  a. 
—  Tanz  (Avignon)  XXIII,  77*.  \ 
—  Zug  von  Kindern,   Sarkoph.   (Castle  Howard)  XXII, 

217*  f. 
Bacchuskind,  Hermes,  Pyrrhichisten?   (n.  A)  XXJl,  181* 

Anm.  39  a. 

—  pflege  auf  Marin orscheibe  (n.  R.  Pr.)  XXI,  24*. 
—  tempel,  Metopen  (n.  Calvi)  XXIH,  5*  Anm.  14  a. 
Böcke  an  einer  Stele  (n.  A.)  XXI,  92*. 
Cerberus  zwischen  zwei  Figuren  des  Charon,  etrusk.  Sar- 

kophagdeckel (Corueto)  XXII,  196*. 
Charou  s.  Cerberus  und  Aiakos. 

—  und  Thanatos,  Sarkoph.  XXV,  22*  Anm.  54. 
Demeter  und  Persephone  als  xovQoiQoffoi,  Votivrel.  (Ca- 

tajo)  XXV,  94*  f. 
—  Triptolemos  Votivrel.  (n.  Eleusis)  XXV,  129*. 
Dexileos,  Stele  des  XXI,  103*. 
Dionysicher  Aufzug,  mit  Dionysos  und  Ariadne  (R.  Vat.) 

XXII,  162. 

—  Aufzug,  durch  Eroten,  Sarkoph.  (P.)  XXII,  161. 
—  Aufzug  Sarkoph.  (B.  woher?)  XXU,  158ff. 
—  Knabenzug,  Sarkoph.  (Catajo)  XXV,  99*. 
—  Aufzug  und  Symposion,    Sarkoph.  (Cambridge)  XXII, 

171*. 
Dionysos  als  Kind  vou  Nymphen  gebadet  (Woburn-abbey) 

XXII,  213*. 
—  auf  eine  Bacchantin   und   einen  Satyr  gestützt  (Stock- 

holm XXIH,  155*. 
—  im  Habitus  des  Zeus  (Attika)  XXT\',  162  Taf.  CCVIII,  6. 
—  und  Herakles,  Zug,  Sarkoph.  (Woburn-abbey)  XXII, 

211*. 
—  den  L)'kurg  strafend,  Vase  (n.)  XXII,  181*  Anm.  39  b. 
—  und  Tyche  (n.  A.)  XXII,  181*  Anm.  39a. 
—  in  weiblicher  Umgebung  (n.  Thasos)  XXV,  3*  Anm   5. 
—  Genrebild  aus  dem  Kreise  des,  (II.  Lat.)  XXI,  45  f.  55 

Anm.  1. 

Dioskurea  neben  ihren  Rossen,  Sarkoph.  (Tortona)  XXV, 

78*. 
Echetlos,    auf  etrusk.  Aschenkiste   (R.  arch.  Instit)  XXI, 

81*. 
•  Elementargottheiten  1.  (Fl),   2.  (P.  aus  Karthago)  XXII, 

177  ff. 
Endyraion  und  Diana,   Sarkoph.   (Woburn-abbey)   XXII, 

211*. 
Eos  und  Selene,  nicht  Kleobis  und  Biton  (Vened.  Mareus- 

bibl.)  XXI,  17ff.  Taf.  CLXXII,  1. 
Eros  s.  auch  Amor. 

—  in   Pflanzengewindeu   stehend,    Ornament    (n.   Lesbos) 
XXII,  165. 

—  ein  Miidchen  raubend,  röm.  Aschenkiste  (Holkham-Hall) 

XXII,  214*. 
Eroten  in  Beschäftigungen  Erwachsener,  Graburne  (R.  Cap.) 

XXHI,  61  ff. 
—  in  einem  Schiff  (Bologna)  XXV,  89*  f. 
Festkalender,  bildlich,  atlicn.  (n.  A.)  XXII,  29.3*. 
Flügelknabe  schiesst  auf  eine  Schlange  (Stockholm)  XXIII, 

155*. 
Frau  am  Gitter  (n.  R.)  XXH,  155*. 
—  auf  einem  mit  Widdern  bespannten  Wagen  (Bologna) 
XXV,  89*. 

—  Kopf  und  Büste,  Felsrel.  (n.  Srayrna)  XXV,  21*  Anm.  52. 
Gallische  Gottheiten  (n.  Compiegne)  XXII,  181*  .\nm.  39c. 
Ganymedes   den   Adler   tränkend    (n.   Nimes)   XXV,    6* 

Anm.  21. 

Gelehrte,    drei    sitzende,    Sarkoph.    (n.    Cordova)    XXH, 

281*. 

Genius?  mit  Füllhorn  und  Hirsch  Geldstücke  speiend  (n. 

Luxemburg)  XXII,  181*  Anm.  .39 d. 
Grabreliefs,   griechische:    Arzt  einen  Kranken   einreibend 

(L.)  XXIV,  244*. —  Familiensceue  (n.  A.)  XXI,  103*. 
—  Frau  sitzend  (n.  A.)  XXIV,  184*. 
  att.  (Marbury  Hall)  XXII,  224*. 
—  Frau    und    Mann    sich    die    Hände    reichend    (Turin) 

XXV,  77*. —  Frau  mit  Schlange,  Greif,  Schwert  an  einer  Stele  aus 

Kreta  (n.  L.)  XXI,  24*  cf.  XX,  312*. 
—  Hermes  i//t!/o;rO|[(7rof  mit  einer  Frau  (n.  A.)  XXIV.  172*. 
—  Jüngling  auf  phallische  Herme  gestützt  (n.  A.)  XXII, 

283*. 
—  Jüngling  einen  Vogel  haltend  (n.  A.)  XXII,  164*. 
—  Scene   aus   dem   Leben    eines    Jünglings   (Cambridge) 

XXH,  172*. —  Jüngling  eine  Rolle  haltend,  in  Lebensgröfse  (Mantua) 
XXI,  15. 

—  Vase  an  der  Stele,  an  der  Vase  zwei  Jünglinge  (Cam- 

bridge) XXII,  172*. —  Sjuel  zweier  Jünglinge  (n.  Bosporos)  XXH,  198£f. 
—  Kinder  und  Hündchen  (Catajo)  XXV,  97*. 
—  Knabe  und  Hündchen  (n.  A.)  XXII,  165*. 
—  Knabe  einen  Vogel  haltend  (n.  A.)  XXII,  165*. 
—  Krieger  von  Nike  gekrönt  (u.  Kertsch)  XXIV,  271*. 
—  Scene  aus  dem  Leben,  att.  (Marbury  Hall)  XXII,  224*. 
—  Lekylhen  au  einer  Stele  (Cambridge)  XXII,  172*. 
—  Mädchen  mit  zwei  Tauben  (Mus.  Worsley.  aus  Faros) 

XXII    215*. —  Mann  und  Frau  (Turin)  XXV,  72*. 
—  Männer  sieh  die  H/iude  gebend  (n.  N.)  XXIII,  126*. 
—  Priesterin  (n.  N.)  XXIH,  126*. 
—  Reiter  (R.  MChiar)  XXI,  15  Taf.  CLXX,  2. 
—  Reiter  und  Adorirende  (Catajo)  XXV,  97*. 
—  Reiter  und  Diener  (Padua)  XXV,  100*. 
—  Reiter  und  nachlaufender  Diener  (Verona)  XXV,  102*. 
—  Reiter,  zwei  Sterne,  Büsten  des  Helios  und  der  Selene 

(Catajo)  XXV,  94*. —  Reiter   (Dexileos)   einen  Krieger   durchbohrend   (n.  A.) 

XXI,  10.3*. 
—  Reiter  und  andere  Figuren  (n.  A.)  XXII,  145 flP. 
—  Ross  und  Kämpfer  (B.)  XXI,  12fir.  Taf.  CLXIX  (att.) 
CLXX  (att.?) 

—  sitzende  und  stehende  Person  sich  die  Hände  reichend 

(u.  Aegiua)  XXiV,  256*. —  Thronender  und  .\dorirende  (Catajo)  XXV,  97*. 
—  Todtenmubl  (Caiajo)  XXV,  94*. 

  (Turin)  XXV,  77*.       XXV    26*. 

  (Liverpool,  aus  Megara?)  XXII,  219*. 
—  —  (n.  A.)  XXII,  164*. 
  mit  Herakles  (A.)  XXHI,  118*. 
—  —  hinter  dem  drei  Reiter  (Cambridge)  XXII,  172*. 

—  Todter  auf  dem  Bett  (n.  A.)  XXII,  297*1'. —  der    Verstorbene,    hinter   ihm  eine  Grabsäule   auf  der 

eine  Sirene  (Wiltonhouse)  XXII,  175*. 
—  Viergespann    von    einem    Jüngling   gebändigt    (Turin) 

XXV,  77*. —  Weib    bekleidet   mit  Mantel,    Haube,    Schuhen    (Wo- 

burn-abbey) XXII,  213*. 
Grabrel.,  römische:  Amor  und  Psyche  (Ravenna)  XXV,  92*. 
—  Brettspiel  zweier  Personen  XXV,  74*. 
—  zwei  Bildnissköpfe  (n.  R.)  XXIV,  181*  Anm.  44  XXIV, 

286*  f. 
—  idyllische  Scene  (Marbury-HaU)  XXH,  236*. 



Grabrel.,  Familiensceue  (Togati    und  Lictoreu)   au   einer 
sella  curulis  (n.  R.)  XXI,  19*. 

—  Kinder  (n.  R.)  XXI,  18*. 
—  Kiiuler-  und  Vogel-Sceuen  (R.  Lat.)  XXIV,  137 ff. 
—  Kinderhände,  autgehobene  (Ravenna)  XXV,  92*  cf.  94*. 
—  Kinder  spielend,  Sarkoph.  (L.)  XXIV,  244*. 
—  Knabe  mit  Hund  und  Affe  (R.  V.  Borgh.)  XXFV,  150. 
—  Krieger  iu  einer  aedicula  (n.  A.)  XXIV,  172*. 
—  Magister  und  zwei  Kinder  (N.)  XXIV,  218*. 
—  Stier,   auf  des  Verstorbenen  Namen  anspielend  (Castle 

Howard)  XXII,  217*. 
Hilfen,  römischer  (n.  Porto)  XXI,  130*.  XXII,  155*. 
Hahni'ulcampf,  Eroten  beim,  Sarkoph.  (Tortona)  XXV,  78*. 
Harpjienmoimment  von  Xanthos  XXIII,  57*  cf.  XXV,  13 

Anm.  29. 

Hephaistos  s.  Athena. 
Herakles  s.  Grabrel.,  Todtenmahl. 

—  gegen  Antaios  (N.)  XXIII,  46*. 
—  bogenschiessend  (n.  Thasos)  XXV,  3*  Anm.  5. 
—  schlansrenwürgend  (R.  Pr.)  XXIII,  46*. 
—  Theseüs,  Peirithoos  (R.  V.  Alb.)  XXIV,  258  f. 
—  gegen  die  Hvdra  (Igel)  XXIV,  237*. 
—  auf   dem   Scheiterhaufen   (N.  Kh.)  XXIV,   181*  Aura. 

44  XXIV,  278*. 
Hermes  und  Nymphen  (n.  A.)  XXV,  4*  Anm.  7. 
Hippolytos  s.  Ph.-idra. 
Hirten,  Sarkoph.  (bei  Blundell)  XXII,  223*. 
—  Sarkoph.  (Tortona)  XXV,  78*. 
Hören?  (u,  A.)  XXIV,  171*. 
Hunde  (n.  Tolfa  in  eiuem  Grabe)  5*  Anm.  18. 
Hypuos,    enteilend,    auf  dem   Sarkophag    mit   der  Ueber- 

raschung  des  Ares  und  der  Ajdirodite  XXI,  29. 
Jagd-  und  Hippodrom-Scenen,  Sarkoph.  (n.  Militiirgrenze) 

XXIII,  28*. 
Jahreszeiten  und  Aekersmann,  Sarkoph.  (n.  Lissabon)  XXIV, 

243*. 
Jason  und  Medea,  und  ihre  Erlebnisse  XXIV,  233 ff. 
IHa  s.  Mars. 

Iphigcnienaltar  (Fl.)  XXI,  35  Anm.  7. 
Isis  auf  einem  Hunde  reitend  (n.  Cervetri)  XXIV,  232*. 
Ismene  s.  Tydeus. 
Juher,  Apotheose  der,  (Ravenna)  XXV,   llOff. 
Juno  den  Pfau  (Titternd  (u.  Aschaffenluug)  XXII,  2Ü2*. 
Kairos,  antik?  (Turin)  XXV,  73*. 
Kalydonische  Jagd,  Sarkoph.  (R.  Mus.  Cap.)  XXI,  86*. 
—  Sarkoph.  (Avignon)  XXIII,  76*. 
Kämpfende  (n.  A.  Niketempel)  XXIV,  167*. Kleobis  und  Biton  s.  Eos. 

Knabe  mit  einem  Affen  (Stockholm)  XXIII,  154*. 
Knaben,    zwei   nackte   sich   aufrichtend,    Sarkoph.  (n.  A.) 

XXII    298* 
—  auf  Eisen  hämmernd,  Sarkoph.  (N.  Kh.)  XXIV,  278*. 
Krieger,  lunf,  (n.  Cumae)  XXIII,  5*  Anm.  14c. 
Kriegsschiff,  Vordertheil  (n.  A.)   XXII,  279*  f. 
Kureten  s.  Meleagros. 
Kybele  und  .Vttis  an  einem  Taurobolienaltar  (n.  A.)   XXI, 

73ff.  78ff.  104.  XXII,  132f.  XXV,  9*ff. 
—  —  in  einer  Felsgrotte  (Cutajo)  XXV,  95*. 
Kyrene    von  Libya    bekränzt    (n.  Kyrene)    XXIV,    199* Anm.  91. 

Laios,  Tod  des?,  etrusk.  Aschcuk.  (Liverpool)  XXII,  219*. 
Lernäische  Gottheiten?  Taurobolienaltar  (A.)  XXII,  132 f. 

doch  cf.  XXV,  11*. 
Leukippidenraub,  Frgm.  XXIII,  125  Anm.  9. 
Laokoon  und  Sühne  (n.  R.  Pr.)  XXI,  89ff.  Taf.  CLXXVIII, 

1;  XXI,  49*,  82*,  133*. 
  (M.)  XXI,  94 f.  49*. 
Leda  (n.  R.  Pr.)  XXI,  24*. 

Leda  mit  dem  Schwan  (M.)  XXIII,  51. 
  und  Pane  (Granada)  XXIII,  52. 
—  und  Schwan,  ein  Eros  trauernd,  röm.  Sarkoph.  (n.  Ar- 

les)  XXII,  304*.  XXIII,  79* f. 
Leichnam  im  Fischernetz  (wo?)  XXI,  33 ff.  Taf.  CLXXII,  2. 
Löwenthor  (Mykenae)  XXIII,  Iff. 

Maenaden  tauzend,  Puteal  (Stockholm)  XXIII,  155*. 
Mann  sitzend,  archaisch  (bei  Blundell)  XXII,  222*  Taf.  A.3. 
—  in  der  Toga  mit  Feldzeichen  und  Waffeubeute  (n.  Calvi) 

XXIII,  22*  Anm.  42c. 
Männer  sitzend,  Schriftrollen  lesend,  Sarkoph.  (n.  Ventipo) 

XXIV,  216*. 
—  drei  einen  Sack  schleppend,  Sarkoph.  (Turin)  XXV,  74*. 
Manns  iniectio,  obrigkeitliche,  etrusk.  XXV,  39*  Anm.  105. 
Mars  und  llia  (R.  Pal.  Mattei)  XXIV,  199*  Anm.  91. 
Masken  (n.  A.)  XXIV,  170*. 
Mausoleum,  Reliefs  vom,  (L.)  XXII,  162*. 
Meleagros  IJegräbniss  (R.  Pal.  Sciarra  XXI,  121*. 
—  und  Atalante,  Sarkophagrel.  (Wiltonhouse)  XXII,  175*. 
—  Kureten,  Artemis?  (R.  Vat.)  XXI,  82*. 
Menelaos  und  Paris,  etrusk.  Aschenkiste  (Volterra)  XXII, 

196*. 

Minerva  s.  auch  Athena. 

—  auf  Marmorscheibe  (n.  R.  Pr.)  XXI,  24*. 
Mithras'  Stieropfer  und  Nebenbilder  (Bologna)  XXV,  91*. 
—  (n.  R.)  XXI,  24*. 
Museusarkophag  (R.  Pal.  Sciarra)  XXI,  121*. 
Nebukaduezar,  drei  Juden,  drei  Anbetende,  christl.  Sarkoph. 

(n.  St.  Gilles)  XXV,  6*  Anm.  21. 
Neoptolemos  und  Orest,    Sarkoph.,    etrusk.  XXIV,    199* Anm.  91. 

Nike  mit  Taenie,  hierat.  (Castle  Howard)  XXII,  217*. 
Niobe  am  Sipylosgebirge  XXI,  101*. 
Niobideu,  zwei  (Bologna)  XXV,  91*. 
Niobidensarkophag  (Wiltonhouse)  XXII,  210*. 
Nymphen  s.  Hermes. 
—  Muscheln  haltend  (Stockholm)  XXIII,  154*. 
Odysseus   an   den   Mast   des  Schiffes   gebunden   (R.  Pal. 

Sciarra)  XXI,  121*.  XXII,  123  Anm.  2. 
Oeneus  s.  Kalydonische  Jagd. 

Oliren,  Schlangen,  Pflanzen  Votivrel.  (Woburn-abbey)  XXII, 

213*. 

Opfer  eines  Ochsen  (Padua)  XXV,  100* f. 
Pau  gehörnt  mit  Hirtenstab,  Scheibe  (n.  Lipari)  XXIII,  5* Anm.  11. 

—  und  Weib  (n.  Knidos)  XXH,  161*. 
Paris  s.  Menelaos. 

Parthenon-Metope,  Fragment  (P.  Pr.)  XXV,  30. 
Peirilhoos  s    Herakles. 

Perseus  und  Andromeda  (Igel)  XXIV,  237*. 
Pflügender  (Castle  Howard)   XXII,  218*. 
PhJldra  und  Hippolytos,  Sarkoph.  (L.)  XXIV,  244*. 
—  Sarkoph.  (R.  V.  Alb.)  XXI,  27  f. 

Phactonmythus,  Sarkoph.  (u.  Ostia)  XXV,  44*. 
Phaetons  Sturz,  Sarkoph.  (Tortona)   XXV,  78*. 
Phallus  mit  Inschr.  (n.  A.)  XXI,  92*. 
Polyphem  und  Galatea  (R.  Pr.)  XXII,  194*. 
Poseidon  und  Amymone  (Bologna)  XXV,  89*. 
Proserpina,  Raub  der,    röm    Aschenkiste  (Mus.  Worsley) 

XXII,  216*. Protesilaossarkophng  s.  Aiakos. 

Puteal  (M.)  XXI,  18*. 
—  Giustiniani  (moderne  Nachbildung  (R.  Vat.)  XXI,  18*. 
Satyr  auf  einem  Heerd,  Diskos  (Avignon)  XXIII,  77*. 
—  einen  Ochsen  zum  Opfer  fahrend  (Padua)  XXV,  100*. 
—  ein  Thier  ausweidend  (Padua)  XXV,  100*. 
Satyrknabe  sitzend,  trinkend  (R.  Vat.)  XXI,  44ff. 
Schiffskampf,  heroisch  (Venedig)  XXIV,  217  ff.  Taf.CCXTV. 
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Schiffskampf,    marathonischer    (Brescia)     XXIV,     221fi. 
Taf.  CCXV,  1. 

Selene  s.  Eos.  > 

Sieger?    au  einer  Dreifufsbasis  (A.)  XXIII,   90*f.  Hiilfs- taf.  2. 

Silen   mit  Fruchtschiissel   und  Fackel,   Diskos  (Avignou) 

XXIII    77*. 
—  als  GebälktrJiger  (n.  A.)  XXII,  181*  Anm.  39  a. 
—  trunken  gestützt  (Woburn-abbey)  XXIII,  213*. 
  Diskos  (n.  Montpellier)  XXII,  304*.  XXIII.  78*. 
Sorrentiner  Basis  XXV,  in*f. 
Statue  in  einem  Thor,  räthselhaft,  auf  einer  Urne  (Peru- 

gia) XXI,  86*. Stier  von  zwei  Männern  angegriffen  (L.  aus  Na.xos)  XXIV, 

244*. 
Tellus  umgeben  von  den  vier  Jahreszeiten  (R.)  XXIII,  51*. 
Theseus  s.  Herakles. 

Thierkämpfe,  Sarkoph.  (Catajo)  XXV,  99*. 
Todter  und  Trauernde,  Basis  CMoutpellier)  XXIII,  78*. 
Triere  (u.  A.)  XXII,  230*,  232*. 
Triptolemos'  Aussendung,  Sarkoph.  (Wiltouhouse)  XXII, 

175*ff 
Trauernde,  etrusk.  (Cortona)  XXII,  196*. 
Triton  blasend,  Scheibe  (u.  Lipari)  XX  II,  5*  Anm.  11. 
—  und  Nereide,  Sarkoph.  (Turiu)  XXV,  7*.  4 
Trojas  Zerstörung  (Catajo)  XXV,  93* f. 
Troilos  s.  Ära  Casali. 
Turnus  s.  Aeneas. 

Tyche  ein  Kind  haltend  (n.  Melos)  XXIV,  181*  Anm.  44. 
Tydeus  und  Ismeue,  etrusk.  Aschenkiste  (B.)  XXII,  194*' 
Venus  und  Adonis,  Sarkoph.  XXI,  50*. 
Virtus  s.  Kalydonische  Jagd. 
Votivsteine  (die  Artemis  darstellend?)  (n  Marseille)  XXIV, 

303*  ff. 
Weibliches  Köpfchen    in    einem   Helrn     archaist.    (Castle 

Howard)  XXII,  217*. 
Wölfin  mit  Kind,  röm.  Aschenkiste  (Holkham-Hall)  XXII, 

214*. 
—  mit  Romulus  und  Remus  (.\vignon)  XXIII,  76*. 
  in  einer  Grotte  (Avenches)  XXI,  6*.  XXIII,  120*. 
  Faustulus,  Venus  (Stockholm)  XXIII.  154*. 
Zeus  und  Jüugliug  (Wiltouhouse)  XXII,  173*  ff. 

B.     AUS  THON. 

1.     Statuarisches. 

Funde: 

Abydos:  Thonfiguren  XXI,  3*. 
Altamura:  Fund  von  Thontiguren  XXIII,  5*  .\nm.  12. 
Cervetri:     alterthümliche     weibl.     Statuen     XXV,     5* 

Anm.  17. 

Fasano:  Funde  von  archaischen  Terracotten  XXIII,  5* 
Anm.  12. 

Reggio:  Götterbilder,  ägypt.  XXII,  149*  Anm.  14a. 
Selyinbria:  attische  Thongebilde  XXI,  .3*,  25*. 

Achelous  fischleiblg,  Gefiifs  (n.  Ünnezies  in  Belgien)  XXIII, 
22*  Anm.  41  d. 

Adonis?  (u.  A.)  XXI,  91*. 
Agon  s.  Eros. 
Amazone  gegen  Athener  (P.  Pr.  aus  der  K  imm)  XXV,  31*. 
Amor  s.  auch  Eros. 

—  mit  den  Waffen  des  Mars  (n.  Südruss.)  XXI,  110*. 
Ajihrodite  s.  Taube. 
—  archaisch  (Canterburv  aus  Kvpros)  XXII,  137ff. 

—  Idol  (Kypros)  XXV.  "l2.ir  Taf.  CCXXVIII,  4. —  nackt   mit   gekreuzten   .Vrnicn  (n    Thera)  XXIV,  294*. 
—  Poutia  (n.  Anaphe)  XXIV,  294*. 
  und  Nerites  (n.  Aegina)  XXIII,  71ff.  Taf.  CC. 

Apollo  Kitharoedos  (n.  Kythnos)  XXV,  3*  Anm.  4. 
Astragahzusen,  Gruppe  (N.  Kh.)  XXV,  21*  .\nm.  46. 
Athena,  Köpfe,  archaisch  (n.  A.)  XXII,  253*. 
—  Idole  (n.  A.)  XXIII,  22*  Anm.  41a. 
Bacchischer  Kopf  (Canterbury  aus  Naxos)  XXII,  141  f. 
Brettspieler  und  Zuschauer  (n.  A.)  XXI,  37 ff.  Taf.  CLXXIII, 

1,  2.  cf  XXV,  74*. 
Brodbacken,  Spielzeug  (n.  A.)  XXII,  253*. 
Demeter  Eleuäiaia  (u.  Eleusis)  XXII,  196 ff.  Taf.  CXCI 
—  sitzend  (n.  Tegea)  XXIV,  293*. 
  (n.  Aegina)  XXIV,  293*.    Damia  XXV,  122  f.  Taf. 
CCXXVIII,  3. 

—  mit  Ferkel  und  Fackel  (n.  Adernö)  XXV,  122*. 
—  und  Jakehos?  (n.  Aigiua)  XXIV,  253*. 
Diana  Lucifera  als  Lampeugriff  (R.  Pr.)  XXI,  26*  Anm.  61. 
Diomedes  s.  Odysseus. 

Dionysos  (n.  Melos)  XXV,  21*  Anm.  50. 
—  als  Knabe,  Gef.-lss  (Canterbury  aus  Naxos)  XXII,  142f. 
—  im  Ephebenalter  (Canterbury)  XXII,   143  f. 
Dioskurenpaar,  knabenhaft  (n.  Kyzikos)  XXIII,  65ff.  Taf. 

CXCIX    2. 

Eriphyle?'(n!  A.)  XXIV,  293*. Eros  und  Agon  (n.  Uuterital.)  XXIII,  22*  Anm.  41  c. 
Figuren    mit    beweglichen    Gliedern    (n.  Korinth)    XXIV, 

293*. 
Frauengestalten,  griech.  XXIII,  57*. Gans  s.   Knabe. 

Ganyiuedes  mit  einem  Hahn  (n.  Thespiae)  XXIV,  293*. 

Glocke  (n.  Boeotien)  XXI,  92*. 
Granatapfel    (Canterbury,   gefunden    bei  dem  Berg  Athos) 

XXII,  144. 
Hera,  Sitzbild  (Canterbury  aus  Samos)  XXII,  140 f. 
Herakles   mit  Füllhorn   und   Keule  (n.  Unterital.)   XXIII, 

22*  Anm.  41  c. 

Hermes  Kriophoros  (n.  Thespiae)  XXIV,  29.3*. 
—  mit  Widder  und  Opferplatte  (n.  Uuterital.)  XXIII,  22* 

Anm.  41c. 

Hydrophoren  (n.  A.)  XXI,  91*   XXII,  182*  Anm.  43. 
Jüs^eudlicher  Kopf  (n.  A  )  XXII,  252*. 
Jüngling,  Hahn  tragend  (griech.  R.  Pr.)  XXII,  197*. 
Kameel,  auf  dem  ein  Weib  (Kybelc?)  (n.  A.)  XXI,  91*. 

Kindeipflegeude  Göttin  (in  gallischen  Grj'ibern)  XXIV,  182* 
Anm.  51. 

Knabe  auf  einer  Gans  (n.  Boeotien)  XXI,  92*. 
—  von   einem    Pfau   getragen   (n.    Unterital.)  XXIII,   22* 

Anm.  41  c. 
—  Büste  (n.  A.)  XXII,  252*. 
Komische  Figur  mit  einem  Vogel  (n.  Boeotien)  XXI,  92*. 

Kora  (u.  Thespiae)  XXIV,  293*. 
—  Despoina?  Kopf  (n.  Tegea)  XXIV.  293*. 
—  stehend  njit  Modius  (n.  Aigina)  XXIV,  29.3*. 
Krokodill  einen  Neger  verschlingend,  als  GefVifs   (R.  Kh.) 

XXIV,  225*. Kuhhase  (?)  auf  einer  Weintraube  (n.  .Vdernö)  XXV,  123*. 

Kybele?  (n.  A.)  XXI,  91*. 
Kyprisehe  Göttin,  Idole  derselben  XXII,  139.   XXV,  75*. 
Latona  (n.  Canton  de  Vahnonl)  X.XIV,   165*  Anm.  18. 
Mädchen  mit  lihuncnkorb  (u.   .-^dernö)  XXV,  122*. 
Mann  ein  Kind  haltend  (ß.)  XXIII,  82* f 
Märfner  auf  einem  Ruhebett  (n    Boeotien)  XXI,  92*. 
Mars  s.  .Amor. 

Maske,  kom.  (n.  A.)  XXI,  92*. 
Neurospasten  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  20.3*. 
Niobe,  Figuren  aus  dem  Bilderkreis  der  (SP.)  XXIII,  69*. 
Odysseus  unter  dem  Widder  (n.  A.)  .\.\l,  91*. 
—  Dolon,  Diomedes   auf   dem  Deckel   eines  Thongefiifses 

(Liverpool,  aus  Canosa)  XXII,  219*. 
Paris  sitzeud  mit  Hund  (u.  Unterital.)  XXIII,  22*  Anm.  41  c 



9* 

Pfropfen  (ii.   Palaestrina)  XXIII,  51*. 
Phallus  mit   Inschrift  (ii.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
Priester  l-\rkcl  halten. 1   (u.   Tegea)   XXIV,  293*. 
—  eine  Gazelle  halteufl  (ii.  Kaineiros)  XXI,  26*  Anm   57. 
Proserpiiia  (ii.  Sicilieii)  .\XIII,  22*  Anm.  41  b. 
Puppe  mit  Eselskopf  XXV,  49*. 

Satyr  tanzeiiil,  M;idchen  flöte  blasend  (n.  ("atania)  XXV, 
123*. 

Schauspieler,  komischer  (u.  Aclernü)  XXV,  122*. 
Sileii  sitzund  mit  Schlauch  (n.  lioeolien)  XXI,  92*;  XXII, 

182*  Anm.  43. 

—  Köpfe  an   einem   Kohlenliecken  (.V.)  XXIII,  118*. 

Sitzende,  drei  (n.  t'aere)  XXIV,  2.'i<J*. 
Sphin.x  (u.  A.)  XXI,  91*. 
T.-inzerin  (Canterbury)  XXII.  144. 
T.'inzeriuiien  (n.  Adernö)  XXV,  123*. 
Taube  mit  dem  Kopf  der  A|)hrodite  (u.  I5;isel,  aus  Rho- 

dos) XXIII,  9*. 
Telesphoros  (n.  A.)  XXIII,  22*  Anm.  41  a. 
—  (n.  Anatihe)  XXIV,  294*. 
Tyche  (n.  Thespiae)  XXIV,  293*. 
Venus-LibiiiuaV  (P.  Pr.)  XXV,  32*. 
Weib  versehleiert,  sitzend  (n.  Noia?)  XXI,  132*. 
—  in  seltsamem  Costiim,  Blumenkorb  und   em  Tliier  hal- 

tend (n.  Adern.'))   XXV,   122* f. 
Weiblicher  Kopf,  Hera?,  (n.  A.)  XXI,  91*. 
  mit  Stephaue  (ii.  A.)  XXII,  2,')2*f. 

—  Gewaudüsur  auf  einen  S;iulenstiim|it' t;estiilzt  (n.  Aderuö) 
XXV,  12i*. 

—  GewauilHgur  (n.  Adernu)  XXV,   122*. 

Wolfskoj>f  (Canterbury  aus  .■Vrgos)  XXII,  144. 

2.     Thonreliefs. 

l'unde: 

Abydub:  XXI,  3*,  26*. 
Rom  auf  via  Lungara  XXIII,  6*  Anm.  16g. 

.\ia.\    und  Odysseus    im  Streit    um    .Achills  Waffen,    Vase 

(N.)  XXIII,  46*. 
Amaltheia,  Lampe  (N.   Pr.)  XXII,  263*. 
Amiizoue  von  einem  Krieger  niedergeworfen  (n.  A.)  XXI,  91*. 
—  von    einem    Hellenen    getüdtet    (n.    Tegea)  XXI,    25* 

Anm.  56. 

Amazonenkampf  (n.  R.  Pr  )  XXI,  20*. 
—  (n.  A.)  XXI,  91*. 
Amnion  s.  Bigen. 
Aphrodite,  Lampe  (Canterbury  aus  Euboea)  XXII,  128 f. 

—  und  Eros,  Vase  (n.  A.)  XXII,  283*  f 
ApoUon,   Lampe  XXII,  1.30. 

—  Tyche,  Hephaestos,  .\thena,  Hermes  (Liverpool)  XXII, 
219*. 

Artemis,  dreifaches  Bild,  Lampe  XXII,  1,30. 

—  persische  Vögel  haltend  (n.  Mykcnae)  XXIV,  257*. 
—  ?  Lampenform  (n.  A.)  XXI.  92*. 
Atheua,  Lampe  (B.)  XXII,  130. 

—  mit  dem  Stimmstein,  Lampe  (n.  Zaiiarolo)  XXIV,  213*. 
—  sitzend  (n.  A.)  XXIII,  22*  Anm.  44a. 
—  auf  einem   Wagen  (n.  A.)  XXIII,  23*  .-Vnm.  44a. 
Bacchische  Herme,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  263* f. 
Bacchus  b;irtig,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  286*. 
—  knabe  auf  dem   Pantber,    Lampe  (N.   Pr.)  XXII,  264* no.  9. 

—  Masken,  Morien,  Gefjifsfrgm.  (n.  Solunt)  XXIII.  139*. 
Bellerophon  und  Pegasus,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  263*. 
Bigen  (mit  Bacchus  und  Ammon?)  (u.  Paestum)  XXII,  182* 

Anm.  44a. 

Circusspiele,  Lampe  (n.  N.)  XXII,  182*  Anm.  44d. 
Delphin  und  Dreizack,  Lampe  (u.  A.)  XXII,  286*. 
Demeter,  Lampe  XXII,  130. 

Archäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XXVll.   Reg. 

Eos   entfiihrt  den   Ke]jhaIos    (n.  L.    aus  Kanieiros)   XXIV, 

203*. 

Eros  s.   auch  Aphrodite. 

—  mit  Griffel  und  Tintenfass?,  Lampe  XXI,  84*.' 
—  mit  .Attributen  des  Herakles,  Lamjie  XXII,   129. 
—  mit  .lern  Blitz,  Lampe  (n   A.)  XXII,  253*. 
—  Elö'e  lilasend,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  253*. 
—  und   Krieger  (u.  A.;  XXL  91*- 
—  als  Tode=gott,  Lampe  (B.)  XXII,  129. 
Frauen  Helme  haltend   (L.)  XXIV,  245*. 

Ganymed,   Lampe  XXV,  25*. 
—  Raub,  Lampe  (Canterbury)  XXII,  128. 

Gladiator,  Lampe  (n.  N.)  XXI,  89*. 
Gladiatoren   (n.  N.)  XXI,  88*. 

—  (X.)  XXII,  182*  Anm.  44b. 
—  Kr.mpfe.  GeDils  (Colchester)  XXV,  131*. 
Götler,  die  zwölf  (P.  Pr.)  XXV,  32*. 
Gottheiten  auf  Bigen  (Paestum)  .\X1!I,  23*  Anm.  44a. 
Hahn  auf  einem  Candelaber  (L.)  XXIV,  245*. 
Ilarpokrates,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  264  uo.  10. 
Hebe  s.  Herakles. 

Hekate,  Lustration  im   Dienst  der,  Vase  (N  )  XXIII,  46*. 

Ilektors  Schleifung   und   Lösung,    Gefal's    (N.  Pr.)  XXIII, 2.3*  Anm.  44b. 

Held  und  Nike,  Gefills  (N.  Pr.)  XXIII,  23*  Anm.  44  b. 
Hephaestos  s.  .Apollo. 

Herakles,  .Apotheose  des,  (n.  Fasano)  XXIII,  23*  .Anm.  44a. 
—  und  der  Eber,  Lampe  (n.  Aegina)  XXIV,  25.3*. 
—  und  Hebe,  Sehale  XXIV,  276*. 

—  von    Hera    ges.'iugt,    Siegel     (n.    Palaestrina)    XXIV, 

227*. 

—  zweite   ILilfte    der   Arbeiten    des,    Skyphos  XXI,  89*. 

(=  XXIII,  23*  Xnm.  44  b.?) 

Hermes  Kriophoros  (L.)  XXIV,  245*. 
—  und   Hvjjnos   (Persens?)   (B.  Pr.)    XXI,   124*ff.   doch 

cf  XXV;  76*. 
Hirt,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  264*  no.  12. 
Hund  von  einem  Jüngling  feil  geboten  (?),  Lampe  (X.  Pr.) 

XXII,  264*  no.  13. 
llvpnos  s.  Hermes. 
Kentauren,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  286*. 
Kirke  s.  Odysseus. 

Knabe  mit  Gladiatorwaffen,  Lampe  XXV,  52*. 
Krieger  s.  Eros. 
Krokodill  und  Weib,  Lampe  XXV,  22*  Anm.  57. 
Lcda  und  Schwan,  Lampe  (N.  Pr.)  XXIi,  264*  no.  7. 

Löwe,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  253*. 
Magna  mater  zwischen  Löwen  auf  einem  Schiff  (n.  R.  Pr.) 

XXV.  53*. Masken,  tragische  (n.  Sely  mbria  ?)XXI,  25*  Anm.  56. 

Muse  (n.   Kreta)  XXII,  257*. 
Nemesis,  Lampe  XXIII,  45*. 
Nike,  Lampe  XXII,  130. 

Odysseus  s.  Aia.x. 
—  und  Kirke,  Lampe  XXI,  83*.  XXIII,  20.  Taf.  CXCIV,  4. 
—  den  Becher  reichend,  Lampe  (n.  Solunt)  XXIII,  139*. 

—  und  Polyphem  (u.  A.)  XXII,  286*. 
  ,  Lampe  (n.  N.)  XXI,  89*. 
—  unter  dem  Widder,  Lampe  (n.  Solunt)  XXIII,  139*. 
—  Sirenenabenteuer,  Lampe  XXlI,  121  ff. 

Orests  Freisprechung,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  263*f. 
Pan  und  getliiii,elte  Schlange,  Lampe  XXV,  22*  Anm.  57. 
Perseus  und  .Andromeda  (N.  Pr.)  XXH,  264*  no.  8. 
—  Andromeda  u.  s.  w.,  Lampe  XXV,  52*. 

Pferd,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  253*. 
—  zwischen  Keule  und  Skyphos,  Lampe  mit  Inschrift  XXI, 

89*.  cf.  XXII,  264*,  5. 

Polyphem  s.  Odysseus. 
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Satvr   Weil!    iu   eiueu   Krater    giessend,    Lampe  (N.  Pr.) 

XXII,  264*  no.  6. 
Sileu  auf  Satyr  und  Bacchantin  gestüzt,  Schale  (ii.  Civi;a 

Lavii>ia)  XXV,  52*. 
Skyüa,  Amor  mit  Panther  etc.,  Basis,  etrusk.  XXIV,  212*. 
Stadt  am  Meer,  Lampe  (N.  Pr.)  XXII,  264*  no.  11. 
Storch   eine  Wage   liahend ,    in   der  Elephant    und  Maus, 

Lamjie  (n.  Pozzuoii)  XXIV,  22»*t. 
Theseusbilder  XXI,  26*  Anm.  60 

Trium])lialwiigen  (n.  Fasauo)  XXIII,  23*  .\nm.  44a. 

Troilüs'  Schleifung  (Canlerburv  ans  S\racusj  XXII,  1240'. 
antik?  XMI,  3U3*. 

Tyche   mit  FiiUhuru   au   einem    Geljii's   (n.  Bengazi)  XXI, 
26*  Anm.  öS. 

Widder,  zwei  sich  stofsend,  Vase  (n.  A.)  XXII,  284*. 

Zeusbiisie,  Lampe  (n.  A.)  XXII,  286*. 

C.     IN  METALL. 

1.     Erz.     a.    ST.viuARitcHi.s  lnd  Reliefs. 

Funde: 

Chiusi:  Erzfiguren  XXIII,  6*  Anm.  18a. 
Etrurien:  Statuetten  XXI,  94*. 
Neapel:    Sammlung   Fanelli    bei  Castellani,   Erzfiguren 

etrusk.  Kunst  XXIII,  21*  Anm.  40a. 

Oesterreich:  XXIV,   190*. 

Reg^io:  Gü'iterbiider,  ügypt.  XXII,  149*  Aum.  14a. 
Spanien:  .\XI,  25*  Anm.  50. 

Adorant  (iS.j  XXIll,  122* f. 
Ale.xander  (Parma,  aus  Velleja)  XXIV,  267*.  XXV,  87*. 
Amazoneukampf,  Spiegeldeckel  (n.)   XXV,  22*  Anm.  56. 
Aphrodite  s.  auch  \  enus. 

—  Eupluia,   Kopf,   als  Getjifs   (n.  Corneto)  XXIV,   181* 
Anm.  47. 

—  Kallipygüs  (Arolseu)  XXII,  276*. 
—  Kestophuros?  (n.  A.)  XXI,    114*,  119*f.  XXII,  147f. 

Taf.  CLXXX,  3.  XXII,  261*. 

—  (u.  L.  aus  Griechenland)  XXV,  134*. 
—  mit  Frucht  und  Bliithe,  archaisch  (n.  Korinth)  XXIV, 

181*  Anm.  45. 

—  den  Ful's  abtrocknend  (P.  Pr.  aus  Syrien)  XXV,  31'. 
Apollo  (n.  A.)  XXII,  253*. 
—  (N.)  XXllI,  50-. 
—  Apollo  archaisch  (n.  A.)  XXIV,  181*  Anm.  45. 
—  V.  15elvedere,  Replik  des,  antik?  (Avignon)  XXII,  304*. 

XXllI,  77*. 
Artemis?   (n.  A.)  XXI,  91*. 
Artis,  celtische  Göttin?  (Bern)  XXII,  199*. 
Atheua  s.  auch  Minerva. 

—  (n.  Aegiiia)  XXII,  147*  Anm.  3a. 
—  (Turin;  XXV,  75*. 
—  alterthiimlich  (P.  Pr.j  XXV,  31*. 
—  Alea  (n.  Tegeaj  XXI\,  163*  Anm.  5. 
—  Promachüs,  archaisch  (u.  .\igina)  XXIII,  21*  Anm.  40h. 
Bacchisches?,   Rel.    au  einem  Erzgef;ds  (Avenches)  XXII, 

193  iV.  Taf.  CXC. 

Bacchus  mit  Thyrsus  (n.  Thuit)  XXI,  5*,  25*. 
—  auf  einen  Faun  geslulzt  (n.  Palestrina)  XXIV,  231*. 
Bacchuskind,  Pflege  desselben.  Spiegeldecke  (n.)  XXV,  22* 

Anm.  56. 

Baukeisceiien  etrusk.  Art,    GetVils  (n.  P.  Pr.  aus  Vienne) 

XXIII,  21*  Anra.  37 d. 

Brunn<iivrrzieruiig,  Tliiere  (n.  Pompeji)  XXII,  181*  Anm. 
4U  c. 

Brustkranker  (P.   Pr.)  XXV,  30*. 
Caudelaberhandhabe,  miimd.  Figur  als,  (Vienne)  XXIII,  76*. 

Celeia,  ötadtgüttin  (u.  Cilli)  XXIV,  181*  Anm.  45. 

Charis,  nicht  Schieksalsgöttin,  Reliefügürchen,  etrusk.  (n. 

R.  Pr.)  XXI,  17*. 
Coelus  (Vienne)   XXIII,  76*. 
Commodus?,  auf  galoppirendem  Pferde  (n.  Amelia)  XXIV. 

232*. 

Cvparissus  seinen  Hirsch  liebkosend,  Rel.  Spie:;elgriff  (P. 
"Pr.)  XXIV,  295*. 

Demeter  mit  Füllhorn  und  .Vehren  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 

—  auf  einem   Wagen,  etrusk.  (L.)  XXIV,  245*. 
Dionysos  s.  Narcissus. 

Diskoswerfer  (n.  A.)   XXII,  253*. 
Domitian,  Kopf,  Rel.,  Kapsel  (n.)  XXII,  182*  Anm.  42e. 
Ephebe?,    archaische   Bronzefigur   (R.  Pal.  Seiarra)   XXI, 

122*  f. Eule  auf  drei  MJiusen  sitzend  (.•^arau,  Pr.)  XXIII,  115*. 
Faun  mit  Lanze  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Flora  s.  Mars. 

Ganvmedes  mit  Bulla  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
—  Raub,  Spiegeldeckel  (R.  Pr.)  XXIII,  5.3*. 
Gladiator  (n.  N.)  XXI,  89*.  XXII,  181*  Anm.  40b. 
—  (Avenches)  XXIII,  120*. 

Glauke?  (Arolseu)  XXII,  276*. 
Greif,  archaisch  (P.  Pr.)  XXIII,  124*. 
Herakles  mit  Keule  und  Kantharos  (P.  Pr.)  XXV.  31*. 
—  und  die  Rosse  des  Diomedes,  etrusk.   XXI,  86*. 
—  mit  einem  Ross  des  Diomedes  (L.)  XXIV,  245*. 

—  Kopf  des  ruhenden  (Malaga,  Pr.)  XXI,  25*. 
—  Coloss  (n.  R.)  XXIH,  6*  Aum.  16  f.  21*  Anm.  38.  XXV, 

53*. 

—  mit   Keule   und  Bogen,    arch.   (P.   Pr.)   XXII,    254* 

XXV,  29*. —  mit  Keule,    ein    abgebrochenes  Hörn  haltend  (P.  Pr. ) 

XXV,  30*. —  mit  Tunica,  Pallium    und  Löwenfell  (u.  Vienne)  XXV, 

28*. 

—  sardinisches  Idol  (l'urin)  XXV,  75*. Ilernies  s.  auch  Mcrcur. 

—  XXII,  153*f. 

—  (u.  Pomjieji)  XXI,  90*. 
—  der  Argostödter?,  etrusk.  (P.  Pr.)  XXIII,  123*. 
—  mit   Widderkopf  (Kriophoros?)    aus   Arkadien   ( u.   P. 

Pr.)  XXI,  25*. 
Heros,  b-irtig,  am  Au-.'  verwundet  (P.  Pr.)  XXIII,  123* f. 
—  Büste,  Rel.,  Sjiiegel  (n.  Megiira)  XXIV,  181*  .\nm.  46. 
Hirsch  (n.  Neuvy-en-Sullias)   XXI,  2,5*. 

Ilypnos,  geflügelter  Kopf  (Perugia)  XXI,  129*f. 
—  zwei  Statuetten  (Lyon)  XXII,  303* f.  XXIII,  73*f. 

—  Statuette   (Vienne)' XXII,  304*.  XXIII,  73*. 
Ju|ipiter    mit    dem    gallischen    Sngum    bekleidet    (P.    Pr.) 

X\V,  31*. Kabiie  mit   i'ileiis   und   Hammer  (Spanien)   .XXI,  25*. 
Kentaur  einen  Panzer  tragend  (P.  Pr.)  XXIII,  124*. 
Kentauren  und  Thiere,  archaisches  Get;ifs  (n.)   XXV,  22* 

.\nm.  56. 

Knabe,  etrusk.  (n.  Cortona)  XXI,  81*.   XXIII,  21*  Anm. 

40  a. —  mit  Keule,  etrusk.?  XXII,  155*. 

Krieger  verwundet  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Krioiihoros  s.  Hermes. 
Laren   mit  Füllhorn   und  Schale   (B.)  XXIV,  236* 

Löwe  mit  phönicischer  Inschrift  (n.  Abydos)   XXI,  3*,  25*. 
Mädchen  mit  einer  Taube  (Patrae)  X.\.V,  67. 

Mars?  (n.  R.  Pr.)  XXI.  18*. 
—  und   Flora  (n.  Siebei.b.)  XXHI,  29*. 

Mnulthierköpfe  (P.   Pr.)  XXV,  31*. 
Medusenkoiif  (n.  A.)  XXI,  91*. 
Mercur  s.  auch  Hermes. 

—  (n.   Citta  vecchia)  .XXI,   138*. 
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Mercur  (n.  Vienne)  XXIV,  166*  Anm.  22. 
—  sitzend  (n.  Pompeji)  XXII,  181*  Anm.  40b. 
—  und  Venus  (?),  etrusli.  Rel.  au  Spiegelkapsel  (u.  Cuniae) 

XXII,  18:;*  Anm.  42. 
Minerva  s.   auch  Athena. 

—  archaisirend  XXII,  154*. 
—  -Fortuna  (P.  Pr.  aus  Syrien)  XXV,  31*. 
Mundschenk,  archaisch  XXI,  84*. 

Narcissus  (?)  (u.  Pom|)t-ji)  XXI,  24*,  Dionysos?  90*.  99*f. 
XXIII,  61*.  Pan?  XXIV,  210*  f. 

Nil,  Büste,  an  einem  Diskos  (A.  Pr.)  XXV,  4*  Anm.  6. 
Odysseus  vor  Penelope,  Spiegeldeckel  XXIII,  44*.  XXIV, 

245*. 

Orpheus'  Tod,  Rel.  (N.  Pr.)  XXIII,  22*  Anm.  43a. 
Palladium  

 
(n.  A.)  XXV,  121  f.  Taf.  CCXXVIII,

  
1.  2. 

Pan  eine  Nymphe    verfolgend, 
   

Rel.,   Spiegel  (n.  Megara) 

XXIV,  181*  Anm.  46. 
Pferde  s.  Herakles. 

Pferd  (n.  Neuvy-en-SuUias)  XXI,  25*. 
Philosoph  sitzend  (n.  Brindisi)  XXIV,  163*  .Anm.  8.  181*, 

Anm.  45. 

Pluton  (Vienne)   XXII,  304*. 
Pomona?  (L.  aus  Padua)  XXIV,  276*. 
PortrJlt  weihl.,  Büste  (Vienne)  XXIII,  76* 

Priaposherme  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Priester    uii!   Sehale  und   Weihrauchbilchse  (B. )    XXIV, 

236*. 
Psyche,  Rel..  bezügl.  auf  (P.  Pr.)  XXII,  254*. 
Pygmaeen  und  Komos,  Rel.,  GefJifs  (P.  Kh  )  XXIV,  181* 

Anm.  46. 

S/icmann  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Saturnus,  Büste  (P.  Pr.)  XXII,  254*. 
Satyr,  junger  (Parma  aus  Pompeji)  XXV,  87*. 

— 'hurtig,  Büste  (R.  Pr.)  XXII.  225*  f. 
—  jugendlicher,  Büste  als  GefilCs  (n.  Spanien)  XXV,  128*. 
Schauspieler  (.Aveiiches)  XXIII,  12(J*. 
—  mit  Schaffell  bekleidet  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Septimius  Severus  (K.  Pal.  Sciarra)  XXI,  121*. 
Schicksalsgöttin  s.  Charis. 

Silen  (u.  Pomjjeji)  XXIII,  5*  Anm.  15. 
—  knieend,  wohl  als  Gef;llstr;lger  (Turin)  XXV,  74*. 
—  mit    Schiauge,    Gefilfsfufs    (u.    Pompeji)    XXV,    39* 

Anm.  102. 

—  trunken,  von  einer  Mänade  bekriinzt,  Rel.  Spiegeldeckel 

(u.  Grieclienl.)  XXIV,  294*. 
—  Büste  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
—  Maske  (P.  Pr.)  XXV,  30*. 

—  Kopf  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Silvanus  (L.)  XXIV,  245*. 
Sol?   Figur  mit  Strahlenkranz  und  Sehale  (n.  Steiermark) 

XXI,  12*,  138*. 
Sklave  arbeitend  (n.  A.)  XXII,  233*. 
Stralsenjiu.ge,  röm.  (R.  Kh.)  XXV,  30*. 
Tiinztr   mit   Springgewichten,    etrusk.    (n.  Arezzo)   XXII, 

182*  AiHii.  40e. 

Thiergru])j)en  (n.  Pompeji)  XXI,  90*. 
Triton  eine  Nymphe  tragend,  Rel.  (n.  Sj.anien)  XXV,  128*. 
Troilos,  Vertblgung  des,  (N.  Pr.)  XXIII,  22*  Anm.  43a. 
Venus  s.  auch  .\phrodite. 

—  Nr.gel  beschneidend  (B.  Pr.)  XXI,  102*. 
—  sich  bi'scluüiend  (n.  Griechenl.?)  XXIV,  181*  Anm.  45. 
—  mit  Diadem  (P.  Pr.  aus  Syrien)  XXV,  30*. 
—  gewandet,  etrusk.  (P.   Pr.)  XXV,  31*. 
—  mit  Diadem,  Halsband,  Rosen,  als  Spiegelgriflf,  etrusk. 

XXIV,  211*. 
—  mit  Schmetterling  uud  Apiel  (P.  Pr.)  XXII,  254*. 
—  als  Spiegelgriff  (n.  Korinth)  XXIV,   163*  Anm.  5. 
—  und  Anchises,  Spiegeldeckel  (L.)  XXIV,  245*. 

Victoria  (Vienne)  XXII,  304*.  XXIII,  76*. 
—  (Brescia)  XXV,  107*  f. 
—  Relief  (ßucilly)  XXI,  25*. 

—  sitzend,  Henkel  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 

Votivschenkel,  etrusk.  (n.   bei  Bologna)  XXI,  93*. 

Weib,  etrusk.  oder  altgriech.  (n.  L.  aus  Ital.)  XXII,  285* f. no.  2. 

—  mit  Mauerkrone  und  Füllhorn  (n.  Cilli)  XXIII,  28*. 
—  mit  Stephane,   Tnnica,  Alabastron  und  Discerniculum, 

etrusk.  (n.  Citta  della  Pieve)  XXIII,  49*. 

Weibl.  Kopf,  nicht  Juno  (n.  Villette  Jerpaige)  XXIII,  74*. 
XXIV    231*. 

Wölfin  t^it  den  Zwillingen  (R.)  XXH,  227*. 

b.    Erzgeräth. 

Funde: 

Böhmen:  XXI,  12*. 
Etrurien:  XXI,  26*  Anm.  59. 

Etruskisches  bei  Bologna:  Schmuck  XXI,  93*. 
—  in   Weisskirchen  (Saargebict)  XXV,  129*. 
Hallstadt:   XXI,  12*. 
Kypros,    bei  Dali:     Pfeilspitzen,    Schwerter,    Schalen 

XXI,  8*. 
Oesterreich:  Barbarisches  (Schmuck  uud  Waffen)  XXI, 

12*,  138*.  XXIII,  29*f. 
Pyrmont:  Fund  in  einer  Quelle  XXII,  246* ff. 
Steiermark,  Glein:  Votivh.'inde  und  Schilde  XXI,  12*. 

Abstimmungstäfelchen  (n.  A.  und  Syra)  XXI,  25*  Anm.  53. 

Armbäuder"(n.  Fuligno)  XXIII,  55*. 

Biga  XXI,  84*. Caduceus  (n.   Nissoria)  XXIII,  140*. 
Chirurgische  Instrumente  XXIV,  276*. 
Dreifufs,    reich    verzierter,    mit  Kohlenbecken    uud  Rost, 

etrusk.  (n.  Dürkheim)  XXIV,  187*. 
Feilen  XXIV,  276. 

Fil.ula,  als  Schmuck?  (R.  Pr.)  XXIII,  52*. 

Frauenkopf  als  Salbgef;ifs  XXII,  155*. 
—  als  Geftils  (u.  Corneto)   XXIII,  43*. 
Gel;ifs  aus  Avenches   XXII,  193. 

—  mit  Palmette  (n.  Aubercia)  XXII,  149*  Anm.  18  b. 

Gewicht  mit  Inschrift  (R.   Pr.)  XXIII,  55*. 
Gladiatorentessera  (n.  Andalusien)  XXV,  128*. 

Granatapfel  (n.  A.)  XXI,  91*. 
Gürtelschnallen  (n.  l'yrmont)  XXII,  192*,  247*  nicht  antik. 

Heftspangen,  mittelalteri.  (n.  Pyrmont)  XXII,  247*. 
Kanne,  deren  Henkel  eine  menschl.  Figur,  etrusk.  (n.  Dürk- 

heim) XXIV,  187*  f. 
Knabenkopf  als  Gewicht  XXH,  155*. 
Lampe,  reich  geziert  (n.  L.  aus  P.)  XXII,  285*  no.  1. 
—  in  Nachenform  (n.  Dinestanville)  XXIV,  165*  Anm.  18. 
—  in  Schiffsform  (n.  A.)  XXI,  25*  Anm.  53. 
—  mit  Inschrift  (n.  R.  Pr.)  XXI,  18*. 

Lanzenspitze  mit  Inschr.,  etrusk.  (Bolsena)  XXII,  155*. 

Löffel  (u.  Pyrmont)  XXII,  192*. 
Mensuralia  (n.  R.)  XXIII,  23*  Anm.  45 d. 
Messer  zum  Opfirgeijrauch  XXI,  84*. 
Pfeil  mit  sechsschneidiger  Bronzespitze  XXI,  87*. 

Schaber  (n.  Fuligno)  XXIII,  55*. 
Schale  mit  Griff  in  Form  einer  Frau,  mit  Inschr.,  etrusk. 

(Bolsena)  XXII,  155*. 
—  mit  Kalbskopf  als  Griff  (n.  Grancy)  XXIV,  167*  Anm.  28. 
Schloss  mit  Kette   (R.  Pr.)  XXII,  195*. 
Schlösser  und  Nügel  (n.  Grancy)  XXIV,  167*  Anm.  28. 

Schöpfgeiäfs,  mittelalteri.  (n.  Pyrmont)  XXII,  192*,  247*c. 
Si)iegel  mit  knöchernem  Griff  (n.  Südrufsl.)  XXIII,  67*. 
Sporn  XXIII,  .52. 

Stlengis,  vergoldet  (n.  Aegina)  XXIV,  253*. 
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Täfelchen  mit  osk.  Eigennamen  XXIlf,  82*. 

Tuchnadelu  (n.  Pyrmont)  XXII,  192*. 
Vase,  deren  Henkel  Seepferde,  etrusk.  (u.  Dürkheim)  XXIV, 

187*. 
Wärmflasche?  (R.  Pr.)  XXIII,  55*.  XXIV,  182*  Anm.  48. 

M'atFeu,  etrusk.  (n.  Orvieto)  XXII,  182*  Aum.  41. 
Wagen  mit  lieweslicheu  Rädern,  darauf  ein  Weib,  etrusk. 

(X.  Pr.)  XXIII,  21.  40a. 

M'eililiclie  Figur  mit  Flügeln  (n.Etrurieu)  XXI,  26*  Anm.  59. 
Zollstal),  rüm.  XXIII,  55*. 

2.     Gold. 
Fuude: 

Fraubrunnen  in  der  Schweiz  XXV,  6*  Anm.  25. 
Kameiros  XXII,  147*  Aum.  3  b. 

Kärnthen,  Stein:  Bügelhafte  (rüm.)  XXI,  12*. 
Ponte  auf  der  Insel  Veglia:  goldener  Schmuck  in  einem 

Sarkophair  XXI,  5*. 
Südrussische  Funde  XXI,  110*.    XXIII,  67* f.    XXIV, 

269*  ff. 

Tarquinii:  Goldschmuck  XXV,  5*  Anm.  16. 
Tolfa  XXV,  Anm.  18. 

Aphrodite   und  Eros   auf  einem  Ring   (u.  Südrussl.)   XXI, 

110*. —  Eros  säugend,  Ring  (n.  Kertsch)  XXIII,  68*. 

Ampyx  (n.  Südrussl.)   XXIV,  270*. 
Armband  aus  Granaten  und  Xaclibildungen  mitylen.  Münz- 

typen (n.  Griechenl.)   XXIV,  294*. 
Bacchische  Attribute  XXIV,  276*. 
Bulla  mit  dem  Relief  einer  Bacchantin  (n.  Griechenl.) 

XXIV,  294*. 
Dionysischer  Stier,  Köpfe  (SP.)  XXIII,  69*. 
Eros  s.  auch  Aphrodite  und  Pv.xis. 

—  Flöte  blasend  (n.  Südrussl.)'  XXIV,  272*. 
Griechen  gegen  Barbaren,  Platte  (n,  Nikopol)  XXIV,  272*. 
Halsband  (n.  Kameiros)  XXI,  25*  .\nin.  54. 
Halskette  und  Ringe,  barbarisch  (n.  UiUer-Oesterr.)  XXI, 

13ö*. 
Hals-  und  .Irmriuge,  etrusk.   (n.  Dürkheim)   XXIV,  187*. 
Herakles  und  der  Löwe  auf  einer  Schnalle  (Südrussl.)  XXI, 

UU*. Hippothoo
n  

und  Alope,  Rel.  (n.  Nikopol) 
 
XXIV,  272*. 

Kopfschmu
ck,  

gallisch  (n.  Mettlach) 
  
XXIII,   8*  Anm.  26. 

XXIII,  58*. Krone  von  Blättern,  mit  Steinen  und  einer  kleinen  Büste 

(n.  Südrussl.)   XXIV,  272*. 
Lampe  (n.   Pompeji)   XXI,  90*.   XXII,   182*  Aniu.  47c. 
Lurbeerkroue  (u.  Südrussl.)  X.XIV,  269*. 
Nadel  (n.   Vienne)   XXIV,  166*  Anm.  22. 
Nike  und  ein  Gespann,  Ring  (n.  Südrussl.)   XXI,  110*. 
Üelzweig  (n.  Südrussl.)  XXI,   HO*. 
Ühreuschmuck  (n.  Monte  Romano)  XXV,  49*. 
Ohrgehänge  mit  einem  Ciimeo  (n.  Ivlausenburg)  XXIII,  28*. 
Py.xis,  daran   Eros  den  Pfeil  prüfend  und  Thetis  mit  den 

Watten  Achills  (n.  L.  aus  Kameiros)  X.XIII,  2.3*  Anm.  46. 
Ring    mit   eingesetzter  Münze   des  Macrinus  X.XIV,    lb2* 

Anm.  49. 

Schale  mit  Reliefs  (Petrossa)  XXV,  86*,  130*. 
Schlange    einen    Pfeil    abschiessend    auf    einein    Ring   (n. 

Südrussl.)  XXI,  110*. 
Schmuck,  ägypt.  (P  )  X.VII,  182*  Anm.  47a. 
—  al:griech.  (P.)   XXII,  182*  Anm.  47b. 

—  (I'iarnersheim)  XXII,  151*  Anm.  27a. 
—  (Halskette,  Besatzstücke,  Nadel,  Ringe)  (n.  Ponte  auf 

Veglia)  XXI,  1.38*. 
—  (Ponte  auf  Veglia)  XXIII,  28*. 
—  in  Gestalt  einer  Amphora  (u.  bei  Wien)  XXIV,  189*. 

Skythe  sein  Geschoss  prüfend,  Rini;  mit  Inschr.  (n.  Süd- 

russl.) XXI,  HO*. 
Skythen  und  Amazonen  gegen  Greifen,  Plättchen  (u.  Süd- 

russl.) XXIV,  270*. 
Spange  mit  Inschrift  (n.  Arezzo)  XXV,  52*. 
Sphinx  schreitend  (n.  Südrussl.)  XXIV,  269*. 
Stephanen,  zwei  (n.  Attica)  XXII.   261* f. 
Tänzerin,  Statuette  (n.  Südrussl  )  XXIV,  269*. 
Thetis  Waffen  haltend  (n.  Südrussl.)  XXIV,  270*. —  s.  auch  Pyvis. 

3.       SlbBER. 

Adonis  mit  Jagdhund,  Griff  einer  Schale  (P.  Pr  )  XXV,  30*. 

Amulet,  nackte  Flügeltigur  als,  XXIII,  43*. 
Bacchus,  ein  Geflügelter,  Silen,  SpiegeLleekel  XXIV,  277*. 
Bacchischer  Hermendienst,  Becher  (R.  aus  Vicarelloj  XXV, 

78 ff'.  Taf.  CCXXV,  2. 

Bügelhafte  (u.  Petronell)  XXI,  12*. 
Efeuguirlande  um  ein  Getäls  von  Erz  XXII,  193. 

Gefäfs  (n.  Südrussl.)  XXII,  183*  Anm.  48b. 
—  mit  Reliefs  (u.  Alesia)  XXI,  25*  Anm.  55.  XXI,  101*. 
Gefäfse,  zwei  grofse  (n.  Pompeji)  XXI II,  15. 

Geschirr  (n    Porto)  XXUI,  54*. 
Hercules  jugendlich,  Statuette  (R.  Pr.)  XXV,  21*  Anm.  45. 
—  opier,  um  das  zwei  Tanzende,  Gefäfs  (R.  Pr.)  XXIV, 

240*. 

Juppiter  „Dolichenus"   auf  einem  Silberplättchen  (n.  B.) 
XXI,  25*  Aum.  55.  XXI,  49*. 

Kanne,  an  der  zwei  Heroen  (B.)  XXIII,  114*. 

Löwe  gegen  Reh  (n.  Wien)  XXI,  12*. 
Peleus   raubt   Thetis,   Rel.   (n.  L.   aus  Kameiros)   X.XIV, 

203*. 

Scenische  Vorstellungen.  Silberplatte  (R.)  XXV,  73ff.  Taf. 
CCXXV,  1. 

Scheiben,   verzierte,   zu  einem  Spiel  uiit  Knochen  (n    A.) 

XXIV,  184*. 
Schüssel  mit  Löffel  (n.  Südrussl.)  XXIII,  68*. 
Skythische  Kämpfe,  Rel.  au   einem  Gefäfs    (n.  Südrussl.) 

XXIII,  8*  Anm.  30,  XXIII,  67*. 
—  Marstall,  Gefäfs  (n.   Nikoj^ol.)  XXIV,  272*. 
Venus,  Toilette  der,  Rel.  an  einer  Sehale  XXII,  180* 

Anm.  36. 

—  und  zwei  .Imoren,  Schale  (P.  Pr.)  XXV,  30*. 
Zeus'  Liebesscenen ,  Getäls,  antik?  (n.  P.  Pr.  aus  Barce- 

lona) XXIII,  21*  Anm.  37  d.  XXIV,  164*  Anm.  17.  182* 

Anm.  5Ua.  XXV,  30*. 

4.     Blei. 

Astragalen,  halbe  (n.  A.)  XXII,  284* 
Frau    einen  Knaben    fortschleifend,    Rel.    (Basel,    aus  A.) 

XXIII,  118*,  121*. 
GefJil's  mit  Stempeln  (auf  Herakles  bezüglich)  aus  Fiesole 

XXL  123*;. Geriehtstäfelchen   (u.  A.)   XXII,  285*. 
Gewielite  (n.  A)  XXII,   182*  Anm    46b. 
—  zwei  viereikige  mit  Rel.  (n.  .\.)  XXII,  285*. 
Gladialorenscenen,  colossales  Gef;ifs  (P.   Pr.)  XXIII,  21* 

Anm.  37  d. 
Knabe  mit   iiüelicrrolle  (n.  .\.)  XXII,  253*. 
Münzen  XXII,  190*  Anm.  87. 
—  gall.  aus  .-Vlesia  und  Mediolanum  XXIII,  24*  Anm.  51. 
Plotina   als   .Inno,    vergoldet    (u.    Bosjiorus)    XXII,    182* 

Anm.  46a. 

>lj,]<n,i  (n.  A.)  XXII,  284*. 
Reliefs,  mercantil,  aus  Sicilien  XXI,  27*  Aum.  69.  XXIII, 

40*  Anm.  94.  43*  f. 

Sarkophag  (Modena)  XXV,  89*. 
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Schleudergeschosse  (n.  A.)  XXII,  253*    284*,  297*. 
Siegel  eines  Arztes  (n.  A.)  XXII,  284*. 
Spielsoldaten  (n.  Ainelia)  XXII,  195*. 
Tafel  mit  archaischen  Schriltzügeii  XXIV,  214*. 
Täfelclien   mit   Eigennamen   (u.  Euboea)   XXII,   285*  f. 

cf.  XXIV,  294*. 

D.     a.    ELFENBEIN  UND  KNOCHEN. 

Ammonskopf,  Elfenbeiiirel.  (R  Pr.)  XXI,  26*  Anm.  62. 
Auhrociite,  nnter  der  ein  Satyrkopf(?)  Elfenb.  (n.  Aegina) 
XXIV,  256*  Tal.  A,  1. 

Bacchantin?  ein  Kind  schwingend,  Rel.,  Knochen  (n.  A.) 

XXIV,  185*. 
Büchse  fiir  Federn,  Elfenb.  (n.  A.)  XXI,  9.3*. 
Diptycha,  Elfenb.  (Liverpool)  XXII,  220*. 
Erotisch-bticcliische  Darstellungen,    Reliefs   aus  Knochen 

XXI,  26*  Anm.  63.         "     ̂   ̂ 
Federn  aus  Knochen  (n.  A.)  XXI,  93*. 
Flügelknaben  tanzend,  Elfeubeiurel.  (P.  Pr.)  XXV,  31*. 
Froschjihuliche  GegenstJinde  aus  Knochen,  wohl  zu  einem 

Spiel  (n.  A.)  XXIV,  184*. 
Greif   einen   Kantharos    packend,    Elfenbeiarel.   (P.  Pr. ) 
XXV,  31*. 

Griff  an  einem  Spiegel,    Knochen  (n.  Südrussl.)  XXIII, 

67*. Kamm   aus  Elfenbein
  
mit  silberneu

  
Niigeln  

 
(n.  Ungarn) 

XXIV,  189*. 
Modellirstecken,  Elfenb.  XXIV,  250*. 
Pfeilschaft,  Knochen  XXI,  87*. 
Tinlefass,  Elteub.  oder  Knoch.  (n.  A.)  XXI,  93*. 
Verwundeter  von  einem  Mann  getragen,  Elfenb.  (Aachen 

Pr.)  XXIV,  216*  (modern?). 

b.    Glas. 

Daniel  in  der  Löwengrube,  Jonas  u.  s.  w.  Patene,  christlich 

(n.  Köln)  XXV,  7*.  Anm.  27. 
Gefiifs  in  Gestalt  einer  aifenköpfigen   Figur  (Köln,   Pr.) 

XXIII,  121*  (=XXV,  23*  Anm.  61?). 
—  cylindrisch  (n.  Sard.)  XXII,  186*  Anm.  63b. 
—  in  Gestalt  einer  Traube  (n.  Belgien)  XXIII,  24* 

Anm.  49. 

—  Fragment  von  blauem  Glass  (n.  Solunt)  XXIII,  139*. 
—  in  Bleikapsel  (n.  Lillebonne)  XXIV,  165*  Anm.  18. 
—  mit  Darstellungen  auf  Goldgrund,  christlich  (n.  Köln 

Pr.)  XXI,  134*. 
Prometheus  Menschenbildner,  Gefilfs  (B.)  XXIII,  84*f. 
Schale  (u.  Belgien)  XXIII,  24*  Anm.  49. 

Wagenrennen  im   Circus,   Gefal's  (Colchester  Pr.)  XXV, 
130*  f. 

C.      MiSCELLANEEN. 

Ambra:  Schmuckgefiifs  mit  bacch.  Darstellung  (L.  aus 
Aquileja)  XXI,  277*. 

Bernsteinringe  (n.  Diirkheim)  XXIV,  187*. 
Cameo,  künstlicher,  auf  dem  in  grüner  Masse  ein  Blatt 

(n.  A.)  XXIV,  185*. 
Contorniat:  Kirke  und  Odysseus  XXIII,  20f.  Taf. 
CXCIV,  2. 

Eisen:  Boiieoplatte  eines  Kohlenbeckens,  etrusk.  (n.  Diirk- 
heim) XXIV,  187*. 

—  Strigilis  (n.  Insel  Lissa)  XXIII,  29*. 
—  guss:  Aethiopierin  (P.  Pr.)  XXIII,  124*. 
Email:  Blätter  einer  Efeuguirlande  XXII,  193. 

Feuerstein:  Pfeilspitzen  (Grab  bei  Narni)  XXII,  194*. 
Holz:  eine  Kanne  mit  Silberbeschlag  (n.  Ungarn)  XXIV, 

189*. 
Arcbäolog.  Ztg.,  Jabrgaog  XXVII.  Reg. 

Kupferdraht:   Gürtelschnallen  (n.  Pyrmont)  XXII,  192*. 

Krystallring  (n.  A.)  XXIV,  185*. 
Lederne  Münzen,  eirusk.  XXIII,  24*  Anm.  51. 
üny.x:  Adlerkopf  (R.  Pr.)  XXI,  87*.  XXII,  183.   Anm. 

49  a. 
-  Geffifs  mit  Reliefs  (St.  Maurice)  XXV,  57*. 
Plasma  di  Smeraldo:   Priesterin  (Friedenstein   bei  Gotha) 

XXV,  20*  Anm.  43. 
Porcellanfiguren  aus  Kameiros  XXIV,  203*. 
Sardonyx:  Becher  mit  Rel.  XXIII,  120*. 
Siegeikapsel  mit  Domitiaus  Porträt  XXI,  87*. 
Stein:  Gerätlie  aus  der  Steinzeit  in  Italieu  XXIV,  225* f. 

230*. 

E.    Geschnittene  Steine. 

Funde  und  Allgemeines : 
Amelia:  drei  etrusk.  Skarabäen  XXIII,  6*  Anm.  18c, 
Gemmen  des  111.  und  IV.  Jahrhunderts  n.  Chr.  XXV, 

113  f. Reggio:  Skarabäen  XXII,  149*  Anm.  14a. 
Achilles,  Penthesilea  in  den  Armen  des  (Fl.  Pr)  XXIII. 

65*. 

Actaeon,  Cameo  (L.)  XXIV,  238*. 
Aegyptische   Schriftzüge    (B.   Pr.   ans   Sardinien)    XXII, 

225*. 

Amazone  liegend,  antik?  (R.  Kh.)  XXIV,  213*. 
Amor  den  Bogen  spannend  XXIV,  251*. 
Antonia,  des  Triumvir  Tochter  (L.)  XXV,  70*. 

Apolloköpfchen  (B.  Pr.)  XXII,  225*. 
Bacchuskopf,  porträtartig,  Annius  Verus?  Cameo  (P.  Kh.) 

XXV    31*. Brettspiel  (P.  Bibl.  imper.)  XXI,  39. 

Capricornus  (n.  Niederlande)  XXIII,  83*. 
Dioskuren  beim  Astragalenspiel  (B.)  XXIV,  219*. 
Epikur,  unter  dem  ein  Blitz  (R.  Kh.)  XXIV,  228*. 
Ganj-med,  Raub  des,  mit  Inschrift  XXI,  84*. 
Genius,  ländlichar,  (n.  Pr  )  XXII,  257*. 
Greif,  Achat  (n.  Südrussl.)  XXI,  111*. 
Hase  fressend,  Onyx,  (n.  Käiuthenj  XXI,  12*. 
Hektor  und  Andromache?    oder  Mars   und  Venus,    Glas- 

paste XXIII,  88*. Herakles  eine  .\mazoue  stützend,  echt?  (n.  Tarent)  XXIV, 

213*. 

—  von  .Amor  gebunden,  Paste  (n.  Solunt)  XXIII,  139*. 
Hirsch,  Skarab.  (n.  Südrussl.)  XXIV,  269*. 
—  mit  Steinböcken  und  Füllhörnern  (SP.)  XXIII,  69*. 
Kaiser,  Lictoren,  Victoria,  Cameo  (L.  Pr.)  XXII,  167*. 

Kerkope  (B.  Pr.)  XXII,  225*. 
Kleobis  und  Biton  (B.)  XXI,  22  Anm.  10. 

Knabe  geflügelt,  Achat,  Cameo  (R.  Pr.)  XXII,  156*,  183* Anm.  49  b. 

Kranich,  Chalcedon  (n.  Südrusäl.)  XXI,  111*. 
Krieger  uud  Weib,  Glaspaste  (R.  Pr.)  XXI,  20*. 
Laokoun  und  Sühne  (B.  Hertz)  XXI,  95  Anm.  3. 
Mann  knieend  mit  Schwert,    Skarab.  (n.  Artzzo)  XXII, 

183*  Anm.  50a. 

Medusa,  aus  deren  Haupt  Pegasus  und  Chrysaor,  Skarab. 

(R.  Pr.)  XXI,  26*  Anm.  64. 
Minerva  als  Blitzgöttin,    Skarab.  (n.)  XXII,   183*  Anm. 

50  a.  194*. Mithridates  III,  Cameo  (n.  Kertsch)  XXIV,  259*. 
Nike  ein  Tropaion  errichtend  (L)  XXIV,  182*  Anm.  55. 
Pferd  und  Mann,  mit  Inschrift  XXI,  84*. 
Satyr  lachend,  Ony.x,  Cameo  (n.  Lübeck)  XXII,   242* 

245*. 

Sol  auf  der  Quadriga,  Ring  (n.  Niederlande)  XXIII,  83*. 
Sophoniba?  Glaspaste  (B.  Pr.)  XXJV,  242*. 
Spartocide,  ein,  Cameo  (n,  Kertsch)  XXIV,  259*  Taf.  A,  5. 
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Tereus  mit  Phüomele  and  Prokne  (P.)  XXIII,  45*. 
Ülyss,  Skaral).  (n.   Chinsi)  XXII,  183*  Anm.  50a. 
Valentiiiian  II  (SP.)  XXV,   115. 

Venus  ius  Bad  steigend.  Paste  (N.)  XXIV,  238*. 
Vesfa?    thronend,   daneben   zwei   Esel  XXI,   Bi*.   XXIII, 

183*  Anm.  50b. 

Weib  einen  Flilgelknabnn  s;iugend  (n.  Kertsch)  XXIV,  272*. 
—  sitzend,  mit  Umsthritt  XXI,  81*. 
Zeus  und  Hera,  Doppelmaske,  Glaspaste  (B.  Pr.)  XXIV, 

242*. 
F.       Mü.SZEN. 

Funde  und  Allgemeines: 

Aegypten:    griech.   Münzen   idtester  Kunst  XXI,    26* 
.•\nin.  60. 

Areines:  Kaisertniinzen  XXII,  150*  Anm.  20e. 
Britannien:  Mii>  ziunde  XXIV,  IflG*  Anm.  25. 
Celtiberisthe  Münzen  XXII,  190*  Anm.  S6b. 

Croalien,  Dragallii.l:  Miinzt'nnd  XXI,  11*. 
Dalmntien:  XXII.  149*  Aum.  15. 

— ,  Citluk:  Kiiisermiiuzen  XXI,  11*. 
Etrurien:  lederne  Münze  XXIII,  24*  Anm.  51. 
Eu:    1U40  8ilberniünzeu    aus    der   Zeit    des   Postumus 

XXIII,  7*  Anm.  22a. 
Flfmersheim:  Kaiseiniünzen  XXII,  151*  Anm.  27a. 
Gallische  Münzen  XXII,  189*  Anm.  SCr.u 
Guasiallii:   spl-iirlm.  Münzen  XXII,  149*  Anm.  14c. 
Istrien;  XXII,  149*  Anm.  15. 

—  dyrrliachibcl.e  Draehmen  XXIII,  27*. 
Krelelil :  Denare  vom  Ende  der  Kejjublik  bis  Tiberius 

XXV,  6*  Anm.  27. 

Linz:  Goldminizm  barbarisirend  XXI,  11*. 
Marzabotto   bei  Bologna:  aes  rüde  XXI,  94*. 

Oesterreich:   XXI,  11*,  137*,  138*.  XXUI,  27*.  auch 
griech.  XXIV,  188*. 

Ponte    anf   der    Insel    Vtglia:    spjltröm.     Goldmünzen 

XXI,  5*. 
Siebenbürgen,  Grosspold:    röm.  Familienmünzen  XXI, 

11*. Szovath  bei  Klausenburg:  makedou.  und  thasische  Tetra- 
drachmcn  XXIII,  27*. 

Tersacte:  .-iltere  Denare  XXI,  11*. 
.\frica,    axumitibche   Goldmünze   des   Aphidas    XXI,    27* Anm.  66. 

Agrigenl,  .Apollo  lanzenwerfend  XXIV,  182*  .\nm.  57. 
Alba  XXII,  183*  Anm.  53. 
Amphipulis  XXII,  189*  Anm.  84. 
Antioclius  I  von  Syrien,  Tetradrachme  XXI,  132*. 
T.  Antüiiinus  Pius:  as  (Ilallstadi)  XXI,  12*. 
Arados,  silb.  Tetradr.  XXII,  262*. 

Arsacidenmünzen  XXIV,  201  ff.  Taf.  CCXIII. 

Arsinoe,  Oktadr.iclime  (B.  Pr.)  XXI,  132*. 

Athen,  gold.  Stat.r  XXII,  189*  Anm.  84. 

Attalus  I  XXV,  171'. —  III  XXV,  19. 

M.  Brutus,  maked.  Kupfermünze  XXIII,  41*  Anm.  90b. 
Bundesmünzen,  asiat.  XXII,   189*  .Anm.  84. 
Caligula,  Müiizslempel  (n.  Pariiy)  XXII,  183*  .Inm.  51b. 
Caracalla,  Silberdenar  X.Xll,  248*. 

Claudius,  Silberniedaillon  (H-  Pr.)  XXI,  132*. 
—  Münzstempel  (n.  Paray)  XXII,  183*  Ainn.  51b. 
Comniodus,  lironzeniedaillon  (Wien)  XXI.   11*. 
Doniitia  Lucilla,  lironzemünze  XXII,  183*  Anm.  53. 

Doniitian,  dupondius  (Ilallst.-idt)  XXi,  12*. 
—  Silberm.  XXII,  192*,  247*f. 

Dupondium,  altitaliseh  XXI,  27*  Anm.  67. 
Eleusis,  R.  zwei  üplersehvveine  XXIII,  24*  Anm.  52. 
Erisane  in  Lusitiaiii  n(?)  XXIII,  41*  -Anm.  96b. 
Grolsgrieclienland,  Silbeimünzen  (B.  Pr.)  XXI,  132*. 
Hereiinia  Etiuseilia,  aureus  XXIV,  188*. 
Hysjiasines  XXIV,  165f. 
Kamarina,  Tetradrach.  XXIII,  50*,  53*. 
Karthiiger,  Münze  derselben  aus  Panurmus  (B.  Pr.)   XXI, 

132*. 

Ketriporis,  tlirak.  König  XXII,  189*  Anm.  84. 
Kleonienes  III  XXV,  19. 

Kydonia  (B.  Pr.)  XXI,  132*. 

Lysiniachus  XXIII,  45*. 
Marc  Aurel,  Bronzem.  XXII,  192*. 
—  Goldmünze  aus  Sapaiuovv  (Galizieu)  barbarisirend  XXI, 

11*. 

Ma.ximinus  Daza,  barbarische  Copie  XXIII,  27*. 
Meredates,  Arsaeidenm.  XXII,  189*  Anm.  84. 
Orontas  XXII,  189*  Anm.  84. 
Orchomenos,  Niobiden   und  Artemis  XXII,  133ff. 

Panormos  XXIII,  7*  Anm.  19a. 

Pergamum  XXII,  189*  Anm.  84. 
Philippi  in  jMaeedonien,  8tater  (B.  Pr.)  XXI,   132*. 
Pliililipus  Aridaeus:  Stater  (H.  Pr.)  XXI,  132*. 
Postumus  (Orleans)  XXI I,  150*  Anm.  2Ud. 
Ptolemäus  Epipbniies,  Siegel  (P.)  XXII,   183*  Anm.  51a. 
Segesta,  Pan  XXIII.  24*  Anm.  52.  XXIII,  50*. 
Septemius  Severns,  liillondenare  (n.  Oedenburg)  XXI,  137*. 
Sicilische  Silbermünzen  (B.  Pr.)  XXI,  132*. 

Trajan,  Silberdenar  XXII,  248*. 

Tralles  XXII,  157*. 
Tyrus,  Tetradrachme  (B.  Pr.)  XXI,  132*. 
Vesj)asian,  .Aureus  mit  Roma  resurgeus  XXIII,  27*. 

III.     ZEICHNENDE   KÜNSTE. 

A.     Wandglmälde. 

Rom:  in  einem  antiken  Privathaus  XXI,  96. 

Etruskisch:  bei  Ürvieto  XM,  27*  Anm.  73.   XXI,  85*. 
—  Grabmalcreicn:  (n.)  XXII,  183*f.  .Anm.  55. 

[Die  Bilder,  bei  welchen  kein  Ort  der  Herkunft  angegeben 
ist,  stammen  aus  Pomiieji.] 

Achilleiis  kilharspielend,  Mädchen,  Patroklos  XXV,  87. 
—  und  Pairoklos  XXV,  88. 

Admetos  und  Aikestis,   nicht  Orestes  imd  I|)liigenia  1)  (Iler- 

culan.  in  N.)  XXI,  113«".  2)  (N.)  XXI,  ]13ff. 
Acncns    von    Venus    gepflegt  (u.)    X.XI,    27*   Anm.  73. 

XXI,  52*. Alkesiis  s.  Admetos. 

Amor  bedroht  eine  J;igerin  (n.)  XXII,  184*  Aum.  56. 

Apollo  (n.j  XXI,  52*. 

Apollo  und  Daphne  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56. 
—  und  Neptun  vor  dem  neuerbauten  Troja  (n.)  XXI,  27* 

Anm.  73.  XXI,  51*. 
Ares  und  Aphrodite  (n.)  XXIV,  122. 

Ariadne  verlassen  (n.)  XXII,  184*  .Anm.  56. 
—  durch  Dionysos  gefunden  (a.)  XXII,  184*  .Anm.  56. 

Badediener  und  Dienerinnen  (n.  R.)  XXI,  9*.  cf.  17*. 
Bacchus  mit  Panther  (n.  Tusculum)  .X.XII,  184*  Anm.  57. 
—  auf   einen    Weins'.ock    gestützt    (P.    Pr.   aus   Pomp.?) 

XXV,  32*. Barbarenkönig  im  Zelt  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56.  cf.  XXIV, 

124  f.  220*. Caelius  Vibenna  und  Mastarna  (Vulci)  XXV,  59*. 
Damen,  Toilettescenen  römischer  (n.  R.)  XXI,  9*.  cf.  17*. 

Danae  (n.)  XXIV,  183*  Anm.  60. 

Elephaut  als  Wirthshauszeichcn  (n.)  XXI,  52*. 
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Endymion  und  Luna  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56. 
Flussgott,  S.irnus?  XXIII,  44*. 
Galatea  s.  Polyphem. 
Geliige,  etrusk.  (n.  Orvicto)  XXII,  184*  Anm.  55a. 
Genius,  verschleierter,  oiifernd,  Laren,  Vesta,  Mercur  (n.) 

XXIII,  24*  Anm.  55. 
Gottlieiteii,  Attribute  der  zehn  vornehmsten  (n.)  XXI,  51*. 
Handel  und  Verkehr,  bezüglich  auf  (n.  Ostia)  XXV,  23* 

Anm.  67. 

Hephaistos,  Thefis  in  der  Schmiede  des  (n.)  XXI,  51*. 
Hera  und  Zeus  auf  dem  Ida  XXIII,  5Gff. 
Herakles  weiuselig  in  iydischer  Verweichlichung  (n.)  XXI, 

27*  Aiun.  73. 

Uerniaphrodit  von  Nymphen  geschmückt  (n.)  XXI,  52*. 
XXll,  184*  Anm.  66. 

Hermes  bei  Kalypso  XXV,  15 f. 

Hippolytos  und'l'haidra  (n.)  XXV,  66. Iphigeuia  s.  Admetos. 
—  Orestes,  Pvlades,  Thoas  (n.)  XXIII,  129*. 
Kora,  Raub  der  (n.  Ostia)  XXIV,  183*  Anm.  60. 
Kroisos  vor  Kyros  (n.)  XXIV,  124 f.  cf  XXIV,  220*. 
Kronos    ein   Kind    verschlingend   (n.  Ostia)   XXIV,    183* 

Anm.  60. 

Laren,  Dienst  der  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56. 
Leda,    Tyndareos    und    zwei    Kinder    (n.)    XXII,    184* 

Ann).  56. 

—  un<l  Zeus  (n.)  XXH,  184*  Anm.  56. 
Mann,  Weib,  Habe  (n.  Chiusi)  XX\*  Anm.  18. 
Mars,  goldnes  Bild  des  (n.)  XXI,  51*. 
Matrone  opfernd  (n.)  XXIV,  122. 
Minos  und  Skylla  XXIV,  199.  Taf.  CCXII. 

Musen  (n.)  XXI,  52*. 
Neptun  s.  Apollo. 
Genus  und  Cerberus  (n.  Ostia)  XXV,  23*  Anm.  67. 
Omphide  s.  Hercules. 
Opferbild,  etrusk.  (n.  Orviefo)  XXII,  183*  Anm.  54a. 
Orestes  s.  .\dmetos  und   Iphigenia. 
—  vor  Thoas  XXI,  103  f. 
Ornamentales  (n.  11.)  XXII,  184*  Anm.  57. 
Orpheus    und    Eurydike    (n.  Ostia)   XXIII,   52*'  XXIV, 

183*  Anm.  60. 
Paris,  Urtheil  des  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56. 
—  Heerden  weidend  XXIV,   183. 
—  und  Oinone  XXIV,   181  f. 
—  unter  Frauen  X.W,  88. 
—  von  Hektor  und  Helena  zum  Kampf  ermuntert  XXV,  88. 
Patroklüs,  Todtenopfer  für,  (Vulci)  XXV,  59*. 
Persephoue-Kora?   in  einem  Grabe  (n.  Südrussl.)  XXIV, 

270*. 
Pluto   und    Proserpina,    etrusk.    (n.   Orvieto)    XXI,    85*. 

XXII,  184*  Anm.  55  a. 
Polyphem  und  Galatea   1)  (Pomp.)  XXII,  188  f.   2)  Her- 

cul.auum)  XXll,  190. 

Priamos,   Weissagung  vorgetragen  dem,  (n.)  XXII,   184* .Anm.  56. 

Reiterfii.Miren  und  Spenden  (n.  Paestum)  XXIV,  200*  Anm. 
102.  XXIV,  210*. 

Skj'Ua  s.  Minos. 
—  (Tor  Marancio)  XXIV,  198. 
Sonnen-  und  Mondgottheiten  (n.  Chiusi)  XXIV,  229*. 
Thefs  s.  Hejihaistos. 

Thiergruppen  (n.)  XXII,  184*  Anm.  56. Thoas  s.  Orestes. 

Troja  s.  Apollo. 

Turnus"  Abfahrt  zum  Kampf?  (n.)  XXI,  52*. 
Tyndareos  s.  Leda. 
Venus  s.  .\eneas. 

—  und  Mars  (n.)  XXI,  184*  Anm.  56. 

Venus  von  Peitho  getröstet  XXIV,  228*. 
Vesta   thronend    und    zwei   Laren  (n.)  XXIII,  24*  Anm. 

55.  XXIII,  131*. 
Zeus  und  Hera,  heil.  Hochzeit  XXII,  305*. 

Funde : 
B.     Mosaike. 

Gardun  (Dalmatien)  XXI,  11 
London  XXIII,  25*  Aum.  6C 

60. 
Pomjieji  X.Xl,  90*. 
Vienue  XXI,  6*,  28*  Anm.  74. 

Athletische  Gni)(pen  (n.  Tusculuni)  XXI,  27*  Anm.  74. 
—  (ii.  Ostia)  XXV,  5*  Anm.  15. 
Bacehuszng  (n.  Pyrgi)  XXV,  23*  Anm.  68. 
Diana  ruhend  (n.  Cividale)  XXIV,  184*  Anm.  65. 
Europa,  Itanb  der  (Aquilcja)  XXII,  185*  Anm.  61a. 
—  (n.  Salzburg)  XXV,  b*  Anm.  31. 
Galatea  von  Delphinen  gezogen  (Castle  Howard)   XXII, 

218*. 
Ganymedes'  Raub  (n.  Sainte-Colombe)  XXII,  185*  Anm. 

Gib. Herakles  und   Hespcride,   farbiges   Mosaikrelief  (Wilton- 

house)  XXII,  173*. 
Iphigeuias  Opteruug  (n.  Ampurias)  XXI,  65*.  XXII,  185* Anm.  61  d. 

Landschaft  (L.  aus  Bajae)  XXII,  167*. 
Liebesgrupi)e  (n.)  XXIV,  250*.  XXV,  5*  Anm.  14. 
Löwe  gegen  Stier  (R.  Vat.)  XXV,  64*. 
Neptun  auf  seinem  Wagen   und   Seegötter  (n.  R.)  XXIV, 

186*. 

Ringkampf 
 
inmitten   von  Nilscenen 

 
(n.  Pyrgi)  XXV,  23* 

Anm.  68. 

Satyr  trinkend  (Castle  Howard)  XXII,  218*. 
Skelett  (n.  Via  Appia)  XXIV,   184*  Anm.  65. 
Sonnengott    und    Plaueteugötter    (n.  Orbe)    XXII,    185* 

Anm.  61c. 

Thiere  (u.  Trier)  XXV,  7*  Anm.  28. 
Tritonen  und  Seepferde  (n.  Trastevere)  XXV,  25*. 
Ziegenheerde  in  einer  Landschaft  (R.  Vat.)  XXV,  63*. 

C.     Vasenbilder. 
Funde  und  .allgemeines: 

Athen:  Scherben  XXII,  253*. 
Calvi:  Vasen  XXIII,  5*  Anm.  14a. 
Florenz,  Uftizj:  Vasen  etrusk.  Localfabrication  XXI,  44. 

Kameiros  XXII,  301*  f. 
Oesterreich:  Thongefiifse  (barbar.)  XXI,  14*. 
Perugia,  Museum;   Vasen  von   etrusk.  Localfabrication 

XXI,  44  f 
Praeneste:  alterthümliche  Thongefafse  XXI,  4*. 
Südrussland  XXI,  108*  ff. 
Volterra,  Museum :  Vasen  etrusk.  Localfabrication  XXI, 

44. .\bschiedsscenen  XXIV,  275*. 
—  (n.  Kamarina)   XXV,  114*. 
—  eines  Kriegers  (u.  Kamariua)  XXV,  115*. 
.\chilleus  s.  Priamos. 
—  Bahre  des?  (Caere)  XXIV.  200. 
—  von  Peleus  zu  Chiron  gebracht  (n.  Eamarina)  XXIV, 

115*. 
  (n.  Chiusi)  XXIII,  25*  Anm.  57b. 
—  Poly.\ena,  Troilos  (Caere)  XXI,  60  Anm.  7. 
—  Thetis,  Nereiden  (N.  Kh.)  XXIV,  277*. 
—  und  Trodos,    Vase   des  Timonidas  (Athen,  arch.  Ge- 

sellsch.)  XXI,  57  ff.  Taf.  CLXXV. 
  (n.  Unteritalien  in  N.  Pr.)  XXI,  27*  Anm.  72. 
  (Basilicata)  XXI,  62. 
Admetos  s.  Alkestis. 
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Adrastos  s.  Tydeus. 
Aeneas  s.  Diomedes. 

—  den  Anchises  tragend  (Girgenti  Pr.)  XXV,  114*. 
—  Anchises,  Kreusa  XXIV,  274*. 
—  gegen  Diomedes  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 
Agonistik,  bezüglich  auf  raus.  XXIV,  275*. 
Aias  und  Kassandra  (R.  Pr.)  XXI,  82*. 
Alkestis'  Abschied  von  Admetos  XXI,  108. 
.\mazone  trauernd  (Terranova)  XXV,  114*. 
— ,  vor  der  zwei  Jünglinge  fliehen  XXIV,  275*. 
—  gegen  einen  Helden  auf  einer  Quadriga  XXIV,  274*. 
-^  drei  laufende  (n.  Kamariaa)  XXV,  115*. 
—  drei  sich  waffuende  (n.  Gela)  XXV,  114*. 
Amor  fliegend,  röm.  (Chiusi?)  XXII,  154*. 
AmjTDone  vor  Poseidon  fliehend  XXIV,  274*. 
Antigone  vor  Kreon  XXI,  69ff. 
Aphrodite  s.  Philomele-Vase. 
—  auf  einem  Schwan  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXFI,  302*. 
Apollo  s.  Artemis. 
—  und  Dionysos  in  Delphi  (n.  Südrussl. )  XXI,  110*. 

cf.  136*.  XXIV,  185 ff.  Taf.  CCXI. 
—  mit  Manto?  XXIV,  274*. 
—  Zuhörer  des  flötenden  Marsyas  XXIII,  103  Anra.  44. 
—  Opora,  Hermes,  Silea  (R.)  XXIII,  101  Taf.  CCII,  1. 
—  einen  Sileu  im  Saitenspiel  unterweisend  XXIII,  109 

Anm.  46. 

—  und  Thyia,  Ortsnymphen,  Satyr  und  Silen  (L.)  XXHI, 
102 ff.  Taf.  CCII,  2.  nicht  Thyia,  sondern  Dionysos 
XXIII,  117. 

Ares  s.  Herakles. 

—  und  Athena  XXIV,  273*. 
Argos  von  Hermes  getödtet  (n.  Caere)  XXIII,  53*. 
.\riadne  s.  Dionysos. 

Artemis  und  Apollo  (L.)  XXU,  163*. 
—  auf  einer  Quadriga,  Apollo  XXIV,  274*. 
—  dem  Apollo  spendend  (n.  Attika)  XXIV,  294*. 
—  den  Bogen  abschiessend  (Termini)  XXV,  113*. 
Athena  s.  Ares  und  Hera. 

—  (L.)  XXII,  16.3*. 
—  Geburt  der  (R.  Pr.)  XXI,  83*. 
  (R.  Pr.)  XXIV,  201*  Anm.  105. 
  XXIV,  27.3*. 
—  gerüstet  vor  einem  Altar  (n.  Aegina)  XXII,  261*. 
— ,  vor  der  ein  Weihgeschenk  (n.  A.)  XXIV,  17.3*. 
—  kämpfend  mit  Lanze  und  .'^egis  (P.  Pr.)  XXV,  32*. 
—  gegen  Enkelados  (n.  .-Vegina)  XXIV,  253*. 
  (n.  Centorbi)  XXV,  119*. 
—  und  Erichthonios  (Kopenhagen)  XXIII,  59  I. 

—  gegen  Giganten  (Girgenti  Pr.)  XXV,  114*. 
—  Hermes,  Göttin  (n.  Catania)  XXV,  117*. 
—  einen  Leichnam  haltend  (P.  Pr.  aus  Kameiros)  XXIV, 

296*. 
—  und  Nike  (n.  N.)  XXI,  126*. 
—  Onka,  Kadmos  opfert  der  (n.  Megara)  XXIII,  68 ff. 
Augen,     zwischen    denen     eine     Figur    (Lentini)    XXV, 

117*. 
Bacchantin  zwischen  bacch.  Palaestriten  (SP.)  XXIII,  69*. 
—  sitzend  (n.  Aderno)  XXV,  121*. 
—  auf  einem  bacch.  Stier  XXIV,  27.3*. 
Bacchus  und  Satyrn  (L.  aus  Capua)  XXIV,  245*. 
—  kind,  Uebergabe  desselben  durch  Silen  an  die  Nymphe 

(n.  Südrussl.)  XXI,  109*. 
Bellerophon  (P.  Pr.  aus  Kameiros)  XXIV,  296*. 
Binden  und  Zweige,  Grabesschmuck  (Hannover,  aus  Rho- 

dos) XXIV,  247*. 
Busiris  s.  Herakles. 

—  Opfer  karrikirt  (n.  Caere)  XXIV,  201*  Anm.  105. 
Chariten  sich  schmückend  XXIV,  275*. 

Dämonen  beflügelt  entführen  eine  Frau  (n.  Orvieto)  XXII, 
185*  Anm.  60. 

Deianiravase  (N.)  XXHI,  41*  Anm.  100  d. 
Delphine  (n.  A.)  XXII,  233*. 
Demeter  s.  Triptolemos. 
Deukalion,    Kind,    Pyrrha  (P.  Oppermann)  XXI,   49 ff. Taf.  CLXXIV. 

Dike  bestraft  die  Adikia  XXIII,  45*. 
Diomedes  und  Aeneas  (R.  Pr.)  XXI,  83*,  185*  Anm  59  b. 
Dionysos  s.  Apollo,  Bacchus,  Herakles,  Philomele-Vase. 
—  und  Aphrodite  spinnend  (n.  SP.)  XXIII,  69*. 
—  und  Ariadne  XXIV,  274*. 
  Hochzeitszug  (SP.)  XXIII,  69*. 
  ,  drei  Eroten  (n.  Calvi)  XXIII,  5*  Anm.  14  a. 
—  (?)  bärtig  zwischen  zwei  Augen  (n.  Catania)  XXV,   117*. 
Dioskuren  bei  Leukippos  XXIV,  276*. 
Dolon?  (n.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
Dracheuspiel  (N.)  XXV,  125. 
Dreifufsstiftung  (Mchn.)  XXV,  109  Taf.  CCXXVII. 
Elektra  s.  Orestes. 

Ephebe  portnitartig,  Sklave  und  Hund  XXIV,  275*  . 
Epimetheus  s.  Pandora. 
Erichthonios  s.  Athene. 

Eris  geflügelt  (P.  Pr.  aus  Capua)  XXIV,  276*. 
—  zwischen  Sphin.xen  (Kopenhagen)  XXIV,  151. 
Eros  s.  Paris. 

—  und  sitzende  Frau  (Marbury  Hall)  XXII,  238*. 
Europa  auf  dem  Stier  (B  )  XXIV,  273*. 
Faunus  und  Fauna?  etrusk.  (P.  Pr.)  XXV,  32*. 
Faustkämpfer  (n.  Aegina)  XXII,  261*. 
Festsieg,  attischer  (Kopenhagen  aus  A.)  XXV,  91  ff.  Taf 

CCXXVI,  1. 

Fischverkäufer  (n.  Lipari)  XXIII,  25*  Anm.  59  c. 
Frauensut  (SP.  aus  Kertsch)  XXIII,  69*. 
—  Raub  (L.)  XXII,  165*. 
  (B.)  XXril,  115  f.  Taf.  CCIV,  3. 
—  Kopf  (Marbury  Uali)  XXII,  237*. 
—  Köpfe  und  Wasservögel  (Canterbury,  aus  Unterital.?) 

XXII,  144  f. 
Ganymedes,  Reifen  spielend,  von  Zeus  verfolgt  (Girgenti) 

XXV,  114*. Gastmahl  (Brüssel)  XXIII,  20*  Anm.  36  b. 
Gespann,  dem  ein  Jüngling  mit  Tänie  vorangeht  (n.  .Re- 

gina) XXIV,  253*. Grabstele  von  einem  Jüngling  bekränzt  (L.)  XXII,  16.3*. 
—  neben  der  zwei  Mädchen  (n.  .Attika)  XXIV,  294*. 
Greif  und  Sphin.x  (n.  Licodia)  XXV,  116*. 
Greis  giebt  einem  Jüngling  eine  Leyer  (n.  A.)  XXII,  252*. 
Hahn  (Marbury  Hall)  XXII,  237*. 
Harpyien  s.  Phineus. Hebe  s.  Herakles. 

Hekateopfer  XXIV,  201*  Anm.  105. 
Hektor  s.  Menelaos. 

Helena  von  Paris  entführt  (n.  Südrussl.)  XXI,  110*. 
— ,   und  Paris  werbend  (n.  Südrussl.)  XXI,  110*. 
—  von  Menelaos  verfolgt?  (n.  A.)  XXIII,  25*  Anm. 

57  a. Helm  (n.  A.)  XXH,  234*. 
—  bekränzt  (n.  A.)  XXII,  252*. 
Hera  thronend,  und  Athena  dem  Prometheus  (?)  eingiessend 

(Marbury  Hall)  XXII,  2.38*. Herakles   als   Knabe    die  Schlange    würgend  (n.  Orvieto) 

XXI,  85*,  185*  Anm.  60. 
—  im  Aniazonenkain])f  (Brüssel)  XXIII,  20*  Anm.  36  b. 
  (n.  Lucignano)  XXIII,  25*  Anm.  57  b. 
  XXV,  273*. 

—  gegen  .\ntaios  (n.  Cerveteri)  XXV,  5*  Anm.  17. 
—  Apotheose  (n.  Poggio  Sommavilla)  XXV,  24*  Anm.  71. 
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Ilerakles  und  Atheua  (n.  Cerveteri)  XXV,  5*  Anm.  17. 
—  Atheiia,  Aphrodite  (n.  Chiusi)  XXIII,  25*  Anm.  57  b. 
—  wird  Ijekriinzt  (Girgenti)  XXV,  114*. 
—  und  üusiris  XXIII,  84  f. 

—  gegoii  die  Genossen  des  ßusiris  (n.  Caere)  XXII,  306*. 
—  gefesselt  bei  Busiris  (P.  Pr.)  XXIÜ,  83  f.  Taf.  CGI,  3.  4. 
—  und  Deianira  (N.)  XXIV,  260f.  Taf.  CCXVII,  1.  2. 
—  und  Dionysos  beim  Festmahl  (n.  Campan.)  XXIII,  25* 

Anm.  57  c. 

—  DreifulsrJiuber  (n.  Tolfa)  XXV,  5*  Anm.  18. 
  (n.  Catania)  XXV,  118*. 
—  Dreifulstrii-er  (Mclin.)  XXV,  105 «F.  Taf.  CCXXVIl. 
—  gegen  Greifen  (R.)  XXV,  52*. 
—  und  Hebe  (P.)  XXIV,  177ff.  Taf.  CCIX,  3.  4. 
  ,  Hochzeit  (P.  Pr.)  XXV,  32. 
—  gegen  Kentauren  (L.)  XXII,  163*. 
—  uud  Kerberos  (R.  Pr.)  XXI,  19*. 
—  gegen  Kyknos  (n.  Kleonai)  XXIV,  183*  Anm.  62. 
      XXIV    273*. 

—  Kyknos  (n.  Syr'akus)  XXV,  116*. —  Kyknos,  Ares  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 
—  gegen?  XXIV,  275*. 
—  Herakles  und  Löwe  (R.  Pr.)  XXI,  83*. 
  (Marbury  Hall)  XXII,  238*. 
  (n-  Tarcjuinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
  (n.  Syrakus)  XXV,  116*. 
—  zwischen  Minerva  und  Venus,  etrusk.   (R.  Pr )  XXU, 

198*. 
—  gegen  Nessos  (Girgenti  Pr.)  XXV,  114*. 
—  Bei  Pholos  (P.  Pr.)  XXIII,  82  f.  Taf.  CGI,  1.  2. 
  XXIII,  81  f.  und  Anm.  4,  5,  6. 
—  als  Steinmetz  (n.  P.  Pr.)  XXIV,  184*  Anm.  63. 
—  den  Siier  b.-indigend  XXIV,  273*  f. 
—  troischer  Kampf/  (n.  Kleonai)  XXIV,  183*  Anm.  62. 
—  s.  Unterwelt. 

-^  wahnsinnig  (n.  Paestum)  XXII,  257*,  292*. 
—  den  ein  Alter  von   einem  Hause  aus  begiesst,    dabei 

Miinaden  und  Satyrn  (n.  Aderno)  XXV,  119*  f. 
Hermes  auf  einem  Bock  (B.)  XXIV,  268*. 
—  zw.  zwei  Fackeltriigeri.'inen  (B.)  XXIV,  273*. 
—  und  Herse  (Kb.)  XXIII,  55*. 
—  Kriophoros  und  Frau  (SP.)  XXV,  52*. 
—  der  Rinderdieb  (a.  Caere)  XXIV,  201*  Anm.  105. 
—  ein  Sehwein  zum  Altar  führend  (Kh.)  XXIII,  55*. 
Hirsch  weidend  (Stockholm)  XXIII,  156*. 
Hochzeitliche   Scene,    dabei  Hermes,    ApoUou   (Lentini) 

XXV,  116*. 
lakchosvase  (aus  Kertsch)  XXI,  70*. 
lo  und  wohl  Argos  (n.  Catania)  XXV,  118*. 
Ismene  und  Tydeus  XXIV,  274*. 
Jüngling  von  Nike  verfolgt  (Stockholm)  XXIII,  156*. 
Jünglinge  und  Frauen  (u.  Aegina)  XXIV,  256*. Kadmos  s.  Athena  Onka. 

Käferspiel  eines  Eros  (Ruvo)  XXV.  126. 

Kampt  dreier  M.-inner  (n.  Catania)  XXV,  117*. 
—  homerischer  der  Diomedeia?  (n.  Kleonai)  XXIV,  183* 

Anm.  62. 

Kassandra  von  Aias  verfolgt  XXIV,  274*. 
Kentaur  s.  Herakles. 

Kentaurenkiimpfe  (n.  Orvieto)  XXII,  185*  Anm.  60. 
Kephalos  durch  Eos  verfolgt  XXIV,  275*. 
Kerberos  s.  Herakles. 

Kirke  (n.  Nola)  XXIII,  17f.  Taf.  CXCIV,  1. 
—  und  ein  sich  verwandelnder  (N.  Pr.)  XXIII,  48. 
Knaben  auf  Maulthieren  (n    Catania)  XXV,  117*. 
Komoede  ein  Wickelkind  betrachtend  (n.  Nola)  XXIII,  5* 

Anm.  14e.  25*  Anm.  57c. 

Kora's  Epiphanie  (n.  Capua)  XXHI,  25*  Anm.  59b. 
irchaolog.  Zig.,  Jahrgang  X.\VI1.  Reg. 

Kreon  s.  ."intigone. 
Krieger  einen   Leichnam   tragend   (Terranova  Pr.)    XXV, 

114*. 

Leda,  Ei  der  (n.  Südrussl.)  XXI,  110*. 
—  und  Schwan  (Marbury  Hall)  XXII,  238*. 
M;inade  s.  auch  Bacchantin. 

—  und  Eros  (u.  Ragusa)  XXV,  115*. 
—  und  tanzender  Silen  (n.  Ragusa)  XXV,  115*. 
Manu  und  Krieger  (L.)  XXII,  163*. 
—  einem  M.'idchen  eine  Schale  reichend  XXIV,  274*. 
Medeias  Flucht  (N.)  XXV,  62  fr.  Taf.  CCXXIV,  1. 
—  Kindesmürderiu  (P.)  XXV,  61  f.  Taf.  CCXXIH. 

Meleagros'  Tod  XXV,  98  ff.  Taf.  CCXX.  XXV,  120. 
„Menelas  und  Ektor"  (n.  Kameiros)  XXII,  162*. 
Morraspiel  (N.  Pr.)  XXIII,  49*. 
Musen,  drei,  XXIV,  275*. 
Nereiden  und  Eros  (n.  Kertsch)  XXIII,  68*. 
Nike  s.  auch  Jüngling,  Topfur,  Triptoleraos. 
   XXII    163*. 
—  libirend  (Stockholm)  XXIII,  156*. 
—  auf  einem  Wagen  mit  zwei  Flügelpferden  (Girgenti  Pr ) 

XXV,  114*. Obstlese  XXIV,  274*. 
Oidipus  vor  der  Sphinx  XXV,  117  f. 
  (n.  Palazzolo)  XXV,  115*. 
Oinomaos  s.    auch  Pelops. 

—  und  Myrtilos  XXIV,  276*. 
Orestes,  Elektra,  Chrysothemis  (L.)  XXII,  187. 
—  von   Erinyen   verfolgt  (B.)  XXIV,    275*  XXV,    49ff. 

Taf.  CCXXIU. 

—  Flucht  und  Sühnung  (?)  (B.)  XXHI,  52*. 
—  Sühnung  (n.  Campan.)  XXIII,  25*  Anm.  57  c. 
—  im  Tempel  ApoUons  (SP.)  XXHI,  70*. 
Orpheus'  Gesang  und  Tod  (n.  Campan.)  XXIII,  25*  Anm. 

57  c. —  klagend  (N.)  XXV,  52*. 
—  Leyer  spielend  XXIV,  275*. 
PalJistriten  und  Nike  (B.)  XXIII,  115.  Taf.  CCIV,  2. 

Panathenilisch  (n.  Aegina)  XXII,  284*;  doch  cf.  XXIII,  12*. 

—  (n.  Kyrene)  XXIV,  243*,  246*. 
—  (Palermo)  XXII,  208*. 
—  (n.  Terranova)  XXIII,  4*  Anm.  10  b. 
—  (n.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
Pandora  und  Epimetheus(?)  XXI,  49ff.  Taf.  CLXXIV. 
Paris  s.  auch  Helena. 

—  uud  Eros  (n.  P.  Pr.  aus  A.)  XXI,  27*  Anm.  72. 
—  und  die  Göttinnen  (Castle  Ashby)  XXII,  238*. 
—  Urtheil  des  (n.  Südrussl.)  XXI,  109*,  cf.  136*. 
  (Castle  Ashby)  XXII,  238*. 
  (n.  SP.)  XXHI,  69*. 
—  flieht  vor  den  drei  Göttinnen  (n.  Girgenti,  Pr.)  XXII, 

302*  no.  1. 

—  und  Helena  (n.  A.)  XXIII,  45*. 
—  —  (Constantinopel)  XXV,  84  f. 

—  gegen  Phorbas  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 
Pasiphae?  XXIV,  273*.^ 
Patroklos  uud  die  vier  fjyti-iövig  (n.  Aegina)  XXIV,  255*. 
Peleus  und  Thetis  (R.  Pr.)  XXI,  82*. 
  (n.  Kameiros)  XXI,  27*  Anm.  72. 
  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 
  (n.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
  XXIV,  274*. 

Pelops  und  Hippodamia  (n.  Lucignano)  XXII,  197*. 
  (B.)  XXIII,  52*. 
  (n.  A.)  XXV,  64  f.  Taf.  CCXXIV,  2. 
—  ?  und  Oinomaos  (L.)  XXII,  165*f. 
Perseus  und  die  Gorgonen  (n.  Capua)  XXIV,  212*. 
  ,  eingepresst  (Brüssel)  XXIII,  20*  Anm.  36  b. 
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Phaidra'  (n.  Adernö)  XXV.  121*. 
Phallen  und  Mädchen  (N.  Pr.)  XXll,  264* f. 

Pharmakeutriai  (SP.)'  XXV,  52*. Philoniele-Vase,  .\])hrodite  und  Dionysos  (Palermo)  XXI, 
46  ff. 

Phineus  von  den  Harpyien  befreit  (R.  Pr.)  XXI,  20*. 
—  und  die  Boreaden  (n.  L.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 
Pholos  s.  auch  Herakles. 

—  (n.  Tolla)  XXV,  5*  Anm.  18. 
—  (n.  Tar(iuimi)  XXV,  5*  Anm.  16. 
—  zwei  Kentauren  am  Fass  des  (Terranova)  XXV,  114*. 
Polyphemos  (u.  Cerveteri)  XXV,  5*  Anm.  17. 
Polv.'^ena  s.  Achilleus. 
Poseidon  raubt  Amphitrite?  (n.  Aegiua)  XXIV,  253*  ff. 
—  und  Amymone  (n.  Terranova)  XXIII,  4*  Anm.  10b. 
  (n.  Carapan.)  XXIII,  25*  Anm.  57c. 
Priamos  vor  Achilleus  (n.  Orvicto)  XXII,  185*  .\um.  60. 
—  Tod  des?  (n.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.   16. 
Priesterin  vor  einem  Altar  XXIV,  275*  f. 
Prometheus  s.  Hera. 

Pygmaeen  XXIV,  275*. 
Pyrrha  s.  Deukalion. 
Quadriga  (n.  Aegina)  XXIV,  255*. 
Quadrigische  Darstellung  (n.  Lucignano)  XXII,  158*,  185* 

Anm.  59a. 

Ringer  (n.  Aegina)  XXIV,  253*. 
Sappho  und  Phaon  XXIV,  276*. 
Sarpedons  Leiche  von  Hvpuos  und  Thauatos  entfuhrt  (n. 

N.)  XXIII.  24*  Anm.  56b. 
Satyr  an  eine  schlafende  Nymphe  tretend  XXIV,  275*. 
—  auf  einem   Phallus    reitend    (u.  Tarquinii)    XXV,  5* 

Anm.  16. 

—  auf  einem  Schwein  reitend  (SP.)  XXill,  70*. 
Sehlange  s.  Weib. 
Schmückunssscenen  (n.  Südrussl.)  XXI,  109*. 
Schuster    arbeitend   (n.   Chiusi )  XXIII,   25*    Anm.  57  b. 

XXIV,  245*. 
Scylla,  Fische,  Krokodil,  auf  Schale,  röm.  (n.  Cales)  XXI, 

79*. 
Sepulcrale  Gebräuche  (n.  A.)  XXII,  205* f.  251* f. 
Silen  s.  Bacchuskind. 
—  einem  Weib  einen  Knaben  bringend,  (N.  Kh.)  XXIV, 

277*. 
Spinnerinnen  (n.  Attika)  XXIV.  294*. 
Symposion  von  M.-innern  und  Jiuigliugen  (Girgenti)  XXV, 

113*. 
Tanzende  Frauen,  drei  (n.  Catania)  XXV,  117*. 
Telemachos  bei  iMenelaos?  (P.  Pr.)  XXV,  32*. 
Theseus'  Abentheuer,  auf  Vasen  XXIII,  23  Anm.  3. 
—  gegen  eine  Amazone  XXIV,  275*. 
—  gegen  .\iHlromache  (n.  h.  aus  Kameiros)  XXIV,  203*. 

—  und  Pitvokamptps  (iMchn.)  XXIII,  26  ft'.  Taf.  CXCV,  2. 
—  gegen   Skiron  (P.)  XXIII,  54*. 
  XXIV,  275*. 
—  den  Stier  bändigend  (u.  Aegina)  XXIV,  253*. 
Thetis  s.  Peleus. 

Thierfiguren,  arch.  (n.  A.)  XXII,  233*. 
  (Siciiien)  XXV,  116*,  117*. 
—  (n.  A.)  XXII,  2.52*. 
—  und  orientalische  Ornamente  (Griechen!.)  XXV,  51*. 
Thyia  s.  .Apollo. 
Todttnklage,  Thonplatte  (n.  Attika)  XXV,  69*. 
Tüj.ferC)  und  Nike  (n.  Syrakus)  XXV,  116*. 
Triptidemos  und  Demeter  (L.)  XXII,  163*. 
—  und  Nike  (R.)  XXIII,  133 ff.  Taf  CCIV,  1. 
Troilos  s.  .\chilleus. 

Troische  und  griechische  Helden  (u.  P.  Pr.  aus  A.}-  XXIi, 
153  ff.  184*  Anm.  58. 

Tydeus  und  Adrastos  (Kopenhagen)  XXIV,  130ff.  150ff. 
Taf.  CCV.  1.  2.  XXV,  26ff. 

—  Periboia  etc.  XXV,  33  ff  Taf.  CCXX.  XXV,  97 ff.  120. 
Unterwelt,   wo   auch  Herakles   mit  dem   Kerberos   XXV, 

42  ft'.  Taf.  CCXXl. 
Waffentanz  (n.  Kiew)  XXIV,  273*. 
Weib  Sjiiewel  und  Binde  haltend  (u.  Troina)  XXV,  118*. 
—  und  Krieger  (L.)  XXII,  163*. 
• —  auf  einem  Maulesel  zw.   musicirenden  Satyrn  (N.  Kh. 

aus  A.)  XXIV,  277*. 
—  und  Schlange  (L.)  XXII,  163*. 
Zeus  gegen  die  Giganten  XXIV,  27.3*. 
Ziegenbücke  (Marbury  Hall)  XXII,  237*. 

Wichtige  figurenlose: 
Athen:  Lekythos  XXI,  135*. 
-  Schale  des  E.xekias  XXI,  120*.  XXII,  234*. 
Koriuth:  Vase  in  Korbform  XXI,  92*. 
Kythera:  Vase  mit  Inschrift  XXII,  283*. 
Paris:    Thonscherben   mit  altlateiuischer  Schrift  XXI, 

43  f.  13*  ff.  71*  ff.  77*. 
Thera:    Vase   mit  Palmetten  u.  s.  w.    archaisch  XXIV, 

258*  Taf.  A,  2. 

D.     GRAFFITI. 

a.       CiSTEN. 

Aeneas'  Sieg  über  Turnus  (R.)  XXII,  227*.  XXIH,  41* Anm.  98. 

.\ias  vor  dem  Selbstmord  XXV,  40*  Anm.  110. 
Amazonen  XXV,  40*  .Anm.   110. 
Bellerophon  und  Pegasos  XXV,  40*  .\nm.  110, 
Chrysipp,  bezüglich  auf  (Pr.äneste)  XXIV,  232*. 

Mel'eager,  Sieg  des  (n.  B.)  XXI,  27*  Anm.  70. 
Oedipus,  bezüghch  auf  (Präneste)  XXIV,  232*. 
Paris'  Urtheil  (Präneste)  XXIV,  232*. 
Patroklos,  Todfenopferfiir  (n.  Präneste)  XXI,  27*  .Anm.  70. 
Peleus  und  Thetis?  XXV,  40*  Anm.  110. 
Perseus  am  Brunnen  XXV,  40*  Anm.  110. 
—  vor  Zeus  XXV,  40*  Anm.  110. 
Troilos  XXV,  40*  Anm.  110. 
Turnus  s.  Aeneas. 

b.     Spiegel. 

[Die  Spiegel,  bei  denen  kein  Ort  der  Herkunft  angegeben 
ist,  stammen  aus  Etrurien.  —  J.  =  Inschriftspiegel.] 

Aiichises  s.  Venus. 

Äntiope  und  deren  Söhne  (P.  Pr.)  XXII,  254*. 
Apoll,  Mercnr,  Ephebe  einer  Frau  die  Hand  reichend,  J. 

(nah  dem  See  von  Bolsena)  XXIV,  277*. 
—  Venus,  Hercules,  Minerva,   J.  (n.  Caere)  XXII,  287* 

no.  1. 

Ariadne  von  .\rtemis  getödtct  XXI,  97*  f. 
Bacchisches  auf  3  Sj)iegeln  (n.  Pr.äneste)  XXI,  84*. 
—  Dämonen  sich  unterredend  (P.  Pr.)  XXIV,  295*. 
Ceres  und  Proserpina  und  wohl  Göttinnen  des  Lenzes,  J. 

XXII    299* ff. 
Circe,  Ulyss,   Elpcnor,  J.  (n.  Tarquinii)  XXII,   153*  cf. 

XXIII,  18  f. 
Dioskuren  (n.  Tarquinii)  XXII,  153*. 

—  (P.  Pr.)  XXIFI,  124*. 
—  und  Hercules?  (P.  Pr.)  XXIII,  124*f. 
—  mit  Venus  und  Minerva  (P.  Pr.)  XXIII,  125*. 
Drache  geflügelt,  Eule,  Delphin  (P.  Pr.)  XXIV,  295*. 

Frau  mit  Blume,   vierfach  geflügelt  (n.  Tolf'a)  XXV,  23* Anm.  66. 

Frauen,  drei,  räthselhaft  XXIII,  109*  f. 
Ganymedes'  Raub  (n.  Tarquinii)  XXV,  5*  Anm.  16. 
Gottheiten  Grolsgriechenlauds?,  J.  XXI,  66*  ff. 
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Ueleua,  Menelaus,  Venus,  Thetis,  Aiax,  Polyxena,  J.  (n. 
Caere)  XXII,  288*  no.  3. 

Hercules  s.  auch  Apollo. 

—  Meeresfahrt,  J.  (n.  Caere)  XXII,  288*  no.  3. 
—  Miuerva,  Apollo,  Venus,  J.  (n.  Caere)  XXIII,  107*  f. 
Hermeskopf  (u.  Tarquinii)  XXV,  5*  Autn.  16. Idas  s.  Palamedes. 

Jüngling  und  Panther,  antik  ?  (Liverpool)  XXII,  218*. 
Kabiren  (P.  Pr.)  XXIII,  126*. 
Kitharocd  und  zwei  Frauen  (L.)  XXIV,245*. 
Lasa,  d.-imonische,  mit  Nebenfiguren  (Mailand,  Pr.)  XXIII, 

108*. 
Leto's  Kinder  gegen  Pvthon  (n.  Caere)  XXIII,  24*  Anm. 

54.  XXIII,  46*,  107*. 
Liebesgötter  und  Blumen  (n.  aus  Locri)  XXIV,  245*. 
Marsyas  und  Panisk  tanzend,  altröm.   (n.  PalHstrina)  XXV, 

43*,  44*. 

Neptun  und  Pelops  (n.  Perugia)  XXIII,  140* f. Orestes  s.  Palamedes. 

Palamedes,  Idas  und  drei  unbekannte  Gestalten  (Cetona) 

XXI,  81*. —  Clytaemnestra,  Menelaus,  Orestes,  J.  (n.  Caere)  XXII, 
287*  no.  2. 

Peleus  und  Thetis,  J.  (n.  Perugia)  XXHI,  142*. 
Phaon  und  Rhodope,  J.  (n.  Caere)  XXII,  287*  no.  4. 
Polyxena  s.  Helena. 
Proserpina  s.  Ceres. 
IJhodo)ie  s.  Phaon. 
Tiinze,  etrusk.  (n.  Corneto)  XXI,  88*. 
Ulyss  s.  Circe. 
Venus,  Adonis,  Lasa,  J.  (n.  Perugia)  XXIII,  141*. 
—  Amor,  eine  Knieende  (R.  Kh.)  XXV,  49*. 
Weibliche  Fliigelfigur  (Liverpool)  XXII,  218*. 

Figurenlos:  Inschriftspiegel  aus  Korinth  XXIV,  174*. 

IV. INSCHRIFTEN. 

Für  die  Küustlerinschriften  s.  das  Register  unter  „Künstlernamen". 
Ä.     BARBARISCHE. 

Abydos;  Tafel  mit  Künigsliste  XXIII,  3*  Anm.  1. 
Celtische?  XXII,  186*  Anm.  64. 
Xypros:  Inschriften  in  kyprischem  Dialect  XXI,  8*. 
Phönicische:  Abydos,  an  einem  Löwen  aus  Erz  XXI,  25* 

Anm.  52. 

Punische:  Fund  XXI,  28*  Anm.  81. 

B.     GRIECHISCHE. 
Funde: 

Aegypten,  Griechenland  und  Sicilien  XXV,  24*  Anm. 
73. 

Athen  XXI,  28*    Anm.  75.   XXII,    185*    Anm.  62a. 
298*  ff. 

Kypros:  etwa  100  Inschriften  aus  Ausgrabungen  XXI,  8*. 

1.     Orient. 

Aegypten:    metr.  Inschr.   eines  Salbenhiindlers  Kasios  au 
einer  Sphin.x  XXIII,  42*  Anm.  1021). 

Alexandria:  an  Statuenbasen  XXIV,  252*f. 
Kypros :    an    einer   Stele  griechisch  (xüqv^  f/^tf)   und    ky- 

prisch  XXI,  8*. 
—  Votivinschrift  an  Isis  etc.  XXI,  7*. 
.Cyrene:    an  einem  Votivrel.,  das  Kyrene  darstellt  XXIV, 
199*  Anm.  91. 

2.     Griechenland. 

Aegina,    an  der  Wand   eines    Grabes:    "Afxi'xn^    zu  lesen XXI,  54. 

—  an    einem    Sitzbild    der    Demeter,    M]i\iu//uvt}d-ixi 
XXIV,  294*.  XXV,  123  Taf  CCXXVHI,  3. 

Aidepsos  auf  Euboea:  an  Statuenbasen  des  Septimius  Se- 
verus  und  Trajan  XXIV,  264*. 

Athen:  Inschr.  an  der  Stoa  des  Attalos  XXI,  92*.  101. 
—  Verzeichniss  von  Weihgeschenken  von  der  Burg,  Fragm. 

XXIII,  91*  ff. 
—  Ueber  die  Privilegien  der  Schauspieler  XXIV,  171*. 
—  Document  aus  Demosthenes'  ti^oJ  aiKfüi'ov  §  75  XXV, 

109*. 
—  Inschriften  vom  Dionysostheater  XXII,  235* f.  262*f. 
—  Dekret   unter   einer   mjinnlicheu   und    einer   weiblichen 

Figur  tmter  dem  Archon  Glaukippos  XXII,  298.* 
—  —    der    Thiasoten    für    Demetrios,    Sosandros'    Sohn 

XXIII,  109*  ff. 
  für  Philiskos  XXV,  109*  f. 
  von  Thiasoten   des  Zeus  Labrandeus  XXIII,  26* 

Anm.  61a. 

Athen :  Akrop.  Inschrift  eines  in  Spielen  Siegreichen  XXII 

192.  ' 
—  Weihinschr.    für  Athene  hinter  dem   Horologium   des 

Andronikos  XXI,  125*  f. 
  des  Cholargeus  (?)  XXII,  235*  c. 
  des  Menandros  XXII,  235*  e. 
—  —  an  einem  Altar  an  Zeus  Soter  XXIV,  292*. 
—  Epigramm  an  einem  attischen  Taurobolienaltar  XXI,  75. 
—  —  —  von  Musonius  geweiht  XXV,  9*. 
—  Basis  der  Aphrodite  Euagonios  XXIV,  172*. 
—  —  eines  Lysiades  von  Melite  XXIV,  171*. 
—  —  des  Komikers  Philemon  XXIII,  26*  Anm.  61  a. 
—  Grabschrift  des  Agathon  etc.  XXI,  102*. 
  des  Dexileos  XXI,  103*. 
  des  Dionysios  XXI,  10.3*. 
  des  Kodros  XXIV,  183*. 
  der  Korallion  XXI,  103*. 
  des  Dichters  Makareus  XXII,  233*  Anm.  2. 
  eines  Miltiades  XXH,  28.3*. 
  metr.,  Jiltester  Zeit  XXII,  190*  Anm.  88a. 
Constantinopel:  Schlangensiiule  XXV,  137*  f. 
—  Rest    der    Inschrift    von    der    Statue    Theodosius  II. 

XXIV,  202*  Anm.  109. 
Ephesus:  Brief  Hadrians  an  die  Ephes.  XXIV,  246* 
—  Weihinschr.   des  Marc  Aurel   unter   einer  Commodus- 

statue  XXIV,  246*. 
—  auf  einen  Tyrannenmörder  XXII,  190*  Anm.  88 f. 
Hahcarnass:    auf  Rückkehr  von  Verbannten  XXII,   190* 

Aiim.  88  e. 

—  auf  bacchisches  Priesterthum  bezüglich  XXIV,  245*. 
—  die  Agoranomoi  an  .Aphrodite  XXIV,  245*. 
—  Weihung  an  Arsinoe  XXIV,  246*. 
—  metr.  Grabschr.  XXIII,  26*  Anm.  62. 
Karpathos:  Ehrendekret  des  Menokritos  XXII,  185*  Anm. 

62  b. 
Kephallenia:  Weihung  der  Statuen  der  Julia  Domna,  des 

Caracalla  und  Geta  XXIV,  204*. 
Korfu:  an  einer  Stele  des  Xenareus  XXV,  24*  Anm.  72. 

Kreta:  MfXug'Egfiutaxov  an  einem  Marmorblock  XXIV, 

203*. 

Krommyon:  metr.  Grabschr.  XXIIL  26*  Anm.  62. 
Rhodos:  Namen  an  Grabstelen  XXIV,  248*. 
Thasos:  Weihinschr.  für  Apollo  und  Nymphen  XXIV,  181* 

■     Anm.  43.  XXIV,  213*.  XXV,  2ff. 
Deutschland. 

Berlin:    metrische   Grabschrift   eines  Kriegers  XXI,  12  f. 
Tafel  CLXIX. 
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ELngland. 

Cambridge;  Weiliiiischr.  des  Diodoros  an  einer  Ära  XXil, 

169*. 
—  (DovXßta  jQuxüjyog  baut  ein  Heiligthum  XXII,  169*. 
London:  Hermias  u.  s.  w.   an   einer  Grabstele  aus  Athen 

XXU,  164*. —  Menekrates  u.  s.  w.  an  einer  Grabstele  aus  Athen  XXII, 

165*. 
Marbury  Hall:  Attische  Namenlist

e  XXII,  224*,  235*. 
—  an  zwei  att.  Grabstelen  XXII,  224*. 
Woburnabbey:  an  einem  Votivrel.  für  Ohrenheilung  XXII, 

213*  Tat.  A.  1. 

Italien. 

Catajo:    Weihinschr.   an   einem   Relief   mit  Demeter  und 
Persephone  XXV,  95*. 

—  unter  einem  Kybelerelief  XXV,  96*. 
Lipari:  metr.  luschr.  eines  Kappadokiers  Glaphyros  XXIII, 

140*. 
Neapel:  Grabschriften  XXIII,  126*. 
  eines  Ringers  XXI,  127»  f.  XXIII,  66*. 
—  Votivinschrift  für  Herakles  (Relief  Borgia)  nicht  Künst- 

lerinschrift XXi,  32. 

Rom,  Via  Appia:  yvwd-i  atavzöv  an  einem  Skelett  XXIV, 
184*  Anm.  65. 

Seliuunt:  Inschr.  für  Hera  XXIII,  138*. 
Soiunt:  Ephebeninschrift  XXIII,  139*. 

Syrakus:  am  Diaueutempel,  der  Architekt?  XXIII,  4*  Anm. 
9  b.  XXV,  61*. 

Tortona  :au  einem  Sarkophag  über  den  Dioskuren  XXV,  78*. 
Turin:  Inschriftfrgm.  aus  Larnaka  XXV,  75*. 
—  an  einem  Grabstein  (Thaliion  und  Frau)  XXV,  77*. 

RüSSLAND. 

Olbia:    auf   einen   Tempelschatz    bezüglich    XXIV,    268* Anm.  2. 

Tomi:  acht  griech.  Staatsinschriften  XXIII,  26*  Anm.  61b. 
Zu  veröflFentUchten  Inschriften: 

Zu  Corp.  J.  Gr.  I  no.  16  s.  XXIII,  50*. 
—  I  no.  34  s.  XXll,  174*. 
—  I  no.  38  s.  XXII,  173*,  174*. 
—  I  no.  91  s.  XXV,  47*  f. 
—  I  no.  257  s.  XXII,  286*. 
—  I  add.  no.  305  b.  s.  XXII,  165*. 
—  I  no.  476  s.  XXI,  125*  f. 
—  III  p.861  no.  6139:  gefälscht  XXIII,  73*. 
—  Neap.  .•J513ff.  s.  XXV,  5  f.  Anm.  10. 
Zu  Fr.  Lenormaut:   recherches  archeol.  ä  Eleusis  p.  71ff. 

s.  XXV,  9  Anm.  19. 
Beischriften: 

.\mphoreniu3chr.  rhodisch  (Pompeji)  XXV,  44*. 
Amulet  mit  dem  Vers  Ilias  V  291,  XXV,  24*  Anm.  73. 
BronZL'pUittcheii  (Amulet)  auf  Serapis  XXV,  43*. 
Büchse  mit  xvxkug  liXifi/.iiduv  (A.)  XXII,  186*  Anm.  63a. 

Caduceus,  'luu/uQuimy  hatov  (Nissoria)  XXIII,  140*. 
Diptycliüii  (Liverpool)  XXII,  220*. 
Glasgefjlfs  tlaO.&d»'  lußt   tijy  vixr,y  (Sard.)  XXII,  186* \\iii\.  63  b. 

—  (Sülunt)  XXIII,  139*. 
Kugel  von  vielleicht  astron.  Bedeutung  (A)  XXIV,  170*. 
—  aus  Terracolta  (Sicilien)  XXIII,  46*. 
Lampen  (A.)  XXII,  286*. 
Phallus,  unter  einem  (A.)  XXI,  92*. 
An  Schleudercicheln  (A.)  XXII,  253*,  297*. 
—  (Aigion)  XXIV,  174*. 
—  (Liverpool)  XXII,  220*. 

Siegel  aus  Bronze  (A.)  XXII,  284*. 
Spiegel  mit  Weihinschr.  (Korinth)  XXIV,  174*. 
Vasen  (A.)  XXII,  234*.  253*.  metr.  XXII,  251*. 

—  (Aegina)  XXH,  261*. 
—  (Kythera)  XXII,  283*. 
—  panathenäisch  (A.)  XXIII,  26*  Anm.  63. 
  (Aegina)  XXII,  284*. 
—  d.vdQiug  (Catania)  XXV,  123*. 
—  Ußi  (P.)  XXIV,  294*. 
—  ri  nuTg  y.[uXr;  (L.)  XXII,  163*. 
—  XuQfud  ...xuhk  (L.)  XXII,  163*. 
—  mit  Widmung  BuQxatw  Bugxatog  (A.)  XXII,  283*. 
—  an  der  Basis  . . .  lug  ulf^riXt  (A.)  XXIV,  174*. 
—  des  Timonidas  mit  Achilleus  und  Troilos  (.\.)    XXH, 

62  if. —  mit  Herakles  und  Hebe  (P.)  XXIV,  177 f.  cf.  XXV,  55. 
—  mit  dem  Besitzer  Bgiauvog  tifi[i  (A.)  XXII,  233*. 
—  mit  Graftltinschrifteu  (N.)  XXIV,  277*  f. 
—  an  einem   WandgemJilde  mit   Orpheus    und    Eurydice 

(Ostia)  XXIV,  183*  Anm.  60. 
Ziegel,  auf  dem  ein  Buchstabirexempel  (A.)  XXI,  92*. 

C.     LATEINISCHE. 

Funde: 

Algerien,  Krenegg  und  Philippeville  XXI,  6*. 
Kustendje:  Fuud  XXII,  286*  f. 
Kypros:  Inschriften  aus  Ausgrabungen  XXI,  8*. 
Oesterreich:    Inschriften  XXI,  11*.   XXIII,  27* f.  XXIV, 

189*. 

Pränestinische  Inschriften  XXII,  158*. 

Spanien  XXII,  280*. 
Stockholm  XXIII,  154*  ff. 

Griechenland. 

Athen:  Grabschr.  eines  Flottensoldaten  XXIV,  172*. 
—  rüm.  Inschr.  XXIV,  172*. 
BuUis  in  Epirus:  Inschr.  für  M.  Valerius  Maximus  XXI, 

86*,  87*. Constautiuopel :  Inschrift  des  ApoUonius  an  einer  Brunnen- 
einfassung XXI,  34*  Anm.  1. 

Italien. 

Caere:  Inschrift  für  (Sex?  Cam)patius   M.    f.  M.  n.   XXI, 

84*. 

Ceccano  (Fabrateria  vetus):   Inschr.   eines  Municipaldicta- 

tors  XXm,  51*. 
Cervi:  Inschr.  des  Juppiter  „Zabarius"  XXIV,  231*. 
Chiusi:  Inschr.  des  Fabius  Magnus  Valerianus  XXII,  153*. 
Falerii:  Inschr.  eines  Magister  Augustalis  XXI,  80*. 
NaveUi:  altlat.  Steininschr.  XXIII,  46*  f. 
Neapel:    Grabschr.   eines  magister    ludi    litterarii    XXIV, 

218*. 

—  Weihuug  eines  Herculestempels  aus  Acerrae  XXIV,  218*. 
—  —  eines  Hirschgeweihes  an  Diana  XXIV,  218*. 
Palestrina:    vou  zwei   Prätoreu   an  Turpenus    pater  XXI, 

20*.  XXII,  196*. 
Piperno:  Inschr.  eines  PraepositusPalladii  Palatini  XXI,  89*. 
Pompeji:  Graflit  eine  Sentenz  enthaltend  XXV,  56. 
Porto:  V.  L.  an  dem  Hafeurelief  XXll,  155*. 
—  Inschr.  des  Liber  Pater  Commodianus  XXIII,  26* 

Anm.  64  a. 
Ravenna:    Grabschr.   eines  M.  Aurelius  Theodotus  XXV, 

92*. 

Rom:  auf  .\ntonia  Caenis  bezüglich  XXII,  154*. 

—  via  Latina,  Inschr.  eines  Licinius  Ast'ragalus,  Priesters 
der  vestal.  Jungfrauen  XXI,  82*. 

—  Elogium  auf  den  Fertor  Resius  XXI,  30*. 
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Rom:  Ehreuinschr.  auf  König  Philippus  XXII,  194*. 
—  Inschr.  eines  Pruvocator  lS]iatariLis  XXIII,  51*. 

-"  in  S.  Paolo  fuori   le  inura:   Inscliriftt'rgm.    des  Traian 
XXI,  20*. 

—  Villa  Casali:    bona   dea  Hygia   an   einer  Statue  XXII, 
19.3*. 

—  Inschriftbasis  einer  Statuette  XXIII,  43*. 
—  Inschr.   an   der   ara   des    üictators   M.  Minucius    XXI, 

17*,  «4*.  XXII,  156*. 
—  an  einem  niithrischen  Rel  if  XXI,  24*. 
—  S;iule,  an  der  AN.ABESTAS  XXIV,  230*. 
—  Depoletti,    Grabschr.   des  Clodius  Demetrius   und   der 

Julia  Auge  XXI,  83*. 
—  nur  D.  M.  an  einem  Grabstein  XXIV,  139. 
—  Grabinschr.  der  Egnutuleia  Urbana  XXI,  81*. 
—  zwischen  via  Numcntiiiia  und  Tiburiiua:  Grabschr.  der 

Prätorianer  XXI,  »8*. 
—  am  (irabnial  eines  Sempronius  XXV,  21. 
—  Capit. ,    au    einer    Erotenurne    Grabschr.    XXIV,    62 

Anm.  8. 

—  Tenuta    del    Curato:    Republ.    Inschr.    (Vicomagistri) 
XXIII,  53*. 

—  Tenuta  di  Roma  vecchia,  Inschr.  eines  Baebius  Tam- 

pilus  .XXI,  10*,  19*. 
Tor   de'  Schiavi:    Widmung   einer   Kapelle   an    Nero    und 

Silvan  XXI,  84*. 
Tortona:  an  einem  Sarkophag  des  P.  Aelins  Sabiuus  X.XV, 

79*. 

Deutschland.     Oesterreich.    Schweiz. 

Bonn:  Inschr.  eines  C.  Cornelius  XXV,  7*  Anm.  27. 
Gradistie:  Inschriften  der  legio  VII,  XXIV,  188*. 
Küngen  (Würtembers;):    Inschr.    des   L.  Amicius  Donatus 

für  dea  Virtus  X.\1,  79*f. 
Krain:  St.  Stephan,    Weihinschr.  des  Jul.  Terentius  XXI, 

138*.   —  Mallenza:  „Lunae  Augustae  sacr".  XXi,  138*. 
Ladenburg:  an    einem  Epistylium  üedieation    an    die    Lo- 

podinenser  XXV,  7*ff, 

.Mainz:    Icischrii't   des  Messoria  Placida  an  Jupiter  XXIII, 
120*. 

Siebenbürgen:  Karlsburs;,  Votivinschrift  eines  C.  Caertllius 

XXI,  12*. 
—  Vajdu-llunyad,  Inschrift  des  Legaten  P.  Purins  Satur- 

ninus  XXII,  205*. 
Schweiz:   dem  Genius   des   Pagus   Tigorinus   XXII,    186* 

.'Vnm.  64. 

—  Basel,  Testament  der  Lingouischen  Julier  XXIII,  93ff. 

Trier:  Inschr.  des  .M.  Piaonius  Viciorinus  XXIII,  61*1. 
Veglia:    Inschriften  von  Vtteranen  der  legio  VIII:    XXIV, 

189*. 
Wallachei:

  
Weihinehr.

  
für  placida  regina  (Juno  oder  Isis) 

XXIII,  95*  f. 
—  Inschr.  zweier  Legionen  an  einem  Ziegel  XXIII,  96*. 
Wnrtemberg:  Grabschrift  einer  Sicna  XXV,  60*. 

Engl.\nd. 

Castle  Howard:  an  einer  Grabara  XXII,  217*. 
Holkham -Hall:    Inschriften    an    zwei    röm.    Aschenkisten 

XXII,  214*. 
Marbury    Hall:    Grabinschr.    der   Julia    Corinthis    XXII, 

2.36*. 

Frankreich. 

Arles:  an  dem  Sarkophag  einer  Licinia  XXIII,  79*. 
Neuvy-en-SuUias:  Widmung  an  den  Gott  Rudiobus  XXI, 

28*  Anm.  78. 

Orleans:  Bronzeinschrift  XXI,  81*. 
Archäüliig.  7.1g.,   Jahrgang  X.WII.    Reg. 

In  der  Rhone:  „here  hygieine"  XXII,  193*. 
Toulouse:  elogium  eines  Hihidchens  Muia  XXIV,  211*. 
Vertaut:  Inschr.  mit  dem  Ortsnamen  Vertilinm  XXIII,  7* 

Anm.  21h. 

Spanien. 

Castulo:  Grabschr.  eines  Aurelius  XXIII,  87*. 
Sevilla:  an  einem  Votivstein   XXII,  199*. 

Unbekannten  Ortes. 

Am  obern  Rande  eines  Sarkophagreliefs,  Frgm.  XXI,   33 
Anm.  2  Taf.  CLXXII.  2. 

Aus  Boldettis  Scheden:   Inschr.  auf  C.  Propertius  Postu- 

mus  XXI,  87*. 

Zu  publicirten  Inschriften. 

Corp.  J.  L.  I  no.  53:  XXI,  74*ff. 
—  I  no.  650:  XXII.  226*. 

—  I   no.  809:  XXIV,  225*. 
—  I  no.  1252:  XXIV,  212*. 
—  1  no.  1558:  XXII,  295*. 
—  Neap.  no.  2177:  pompejanisch  XXIV,  297*. 
—  no.  2212:  XXIV,  209*. 
—  6307,  23:   XXI,  77* f. 
Zu  Orelli  3142;  ein  nionitor  sacrorum  XXI,  101*. 
Zu  Visconti:  Iconogr.  rom.  I,  14,  E,  5  Inschr.  gefälscht 

XXI,  86*. 
Beischriften: 

Backstein  mit  „L.  Tarquitius  Heron"  (R.)  XXI,  81*. 
BoUoziegel  mit  „M.  Valerius  Julianus"  (R.)  XXI,  83*. 
Büchse,  silbern,  mit  „Artilius"  XXIII,  29. 
Diadem    eines    Bronzekopfes    mit    Weihinschrift    (Lyon) 

XXIII,  74*. Gemmen  mit  Inschriften  der  Besitzer  XXI,  84*. 
Gewicht  mit  EXCA  (R.)  XXIII,  5.5*. 
GlasiA-efVds  mit  Stempel  (R.)  XXII,  226*. 

—  (ßregenz)  XXI,  11*. 
Henkel  eines  Thongefiilses  mit  .,PüRPAIISA'"  (R.)  XXI, 

83*. 

Lampe,  auf  ein  siegreiches  Pferd  (N.)  XXI,  89*. 

Napf,  silbern,  mit  „Campa"  (Porto)  XXIII,  54*. 
Ptropfen  aus  Terracotta  mit  „F.  Savfe"  (l'aliistrina)  XXIII, 

51*. 

Piiallus  (Tarqninii)  XXV,  5*  Anm.  26. 
Pl.-ittchen,  silbern,  mit  „Dolichenus"  neben  Juppiter  (B.) 

XXI,  25*  Anm.  55. 
Schale   mit   „.\isclapi  poeocolom "  (Chiusi?)  XXII,  154*. 186*  Anm.  64. 

Scbleudcrblei  (Liverpool)   XXII,  220*. 

Sohwertklinge  mit  „Sabini"  (Bonn)  XXIII,  121*. 

Sjiange,    goldene    mit   „Ma.\imianus  Herculius"    (Arezzo) 

XXV,  52*. Stempel  eines  proc.  Aug.   ad   Castor.   (N.  aus  R. )  XXV, 

26*. 

Töpferstempel  s.  auch  im  Register  unter  Künstlernamen. 

—  an  Lampen  (R.)  XXIII,  44*.  XXIV,  213*. 
Ziegel  mit   den   zwei    ersten   Versen   der  Aeneis   (Sevilla 

XXII,  199*. —  mit  Datum  und  Zahl  (Nymwegen)  XXIII,  83*  f. 
~  mit  Stempeln  (R.)  XXI,  18*. 

Zirkel,  zwei  eiserne  mit  „utere"  und  „utere  felix  (Schweiz) 

xxni,  121*. 
Italische  Dialecte. 

Etruskische  s.  auch  Spiegel. 

—  Cortona:  am  Bronzefigürchen  eines  Knabe  XXI,  81*. 
f 
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Etruskisches :  an  Erzgeäfsen   aus  der  Nähe  de   Sees  von 

Bolsena  XXIV,  27(3*. 
—  der  Gräber  bei  Orvieto  XXII,  186*  Aum.  G5. 
—  an  einer  Lanzenspitze  XXII,  155*. 
—  an  einer  Schale  XXII,   155*. 

—  an  einem  Spiegel  „Phiiphlsna"  XXIV,  184*  Anm.  68. 
—  auf  Spiegeln  XXI,    27*  Anm.  71    in    einem    Grabmal 

Anm.  73.' 

Etruskische:   an  einer  Vase  (P.  Pr.)  XXII,  254*.   XXIV, 

230*. 

Messapische  XXI,  28*  Anm.  80. 
Oskisch- lateinisch:  au  einer  tessera  (n.  Terraciua)  XXII, 

196*. 

—  in  griech.  Schrift  au  einem  Helm  aus  Lucanien  XXIII. 
26*  Anm.  66. 

L    1     T     T     E    11    A     T     U     ß. 

Griechische. 

Aulhologia  graec.  Plan  IV,  85  auf  Hermenverstümmelung 
XXI,  16. 

—  IV,  275  Kairos  Lysipp's.  XXI,  81. 
—  V,  276  (?)  (ein  Relief J  XXI,  36  f.  ̂ 

Dionys.   Halic.  Judicium    Dem.  9  Kkiagy^og   statt   Kua'/J- 
uo/u:  XXIII,  110*. 

Eurfpidts,  Helena  v.  l.SOifl"  vgl.  eiu  Relief  XXI,  77.  Hip- 
polvt.  955 ff.  XXI,  28. 

Hesiod.  fr.  126  G.  XXV,  38  Anm.  13. 

Himerius,  eclog  XIV,  1.  Kairos  Lysipp's  XXI,  82. Homer.  Odvss.  Y  135 ff.  XXV,  15  f. 

—  Ilias  V,"291  auf  eiuem  Amulet  XXV,  21*  Aum.  73. 
Kallistratos,  .Statuen  6:  Lysipp's  Kairos  XXI,  82. 
Oppian  Halieut.  V,  665  ff.  (?)  XXI,  36. 
Pausanias  I,  2«,  1  s.  XXIV,  183  f. 

Philostratus :  vit.  soph.  p.  251  Kayser  XXI,  104*. 

Sophokles  Antigone  v.  376ff.  ein  Vasenbild  XXI,  69fl'. —  Elektra  v.  1126ff.  XXII,  187. 

Römische. 

Apuleius,  met.  V,  1  setigeris  pecudibus  XXIII,  18  Aum.  2. 
Livius  XXrV,  11  Meruvianos  statt  Manucinos  XXIII,  65* 
Ovid.  met.  Vi,  109  auf  eiu  Gemälde  XXIU,  80. 

  VIII,  ölöfl'.  iMeleagros'  Tod  XXV,  98. 
—  epist.  V,  21  ff.  Oiuoue  an  Paris  XXIV,  182. 
Pacuvius'  Periboea  XXV,  40  f. 
Plinius,  hisr.  aar.  XXXIV,  66  nach  Ale.xandrum  zu   mler- 

pungireu  XXIII,  16. 
  XXXIV,  84  ex  aere  nicht  se.\  anno  etc.  XXi,  88. 
  XXXV,  15  excoluere?  XXII,  203. 
Statins,  silv.  IV,  8,  45 sqq.  Eumelis  XXV,  67  f. 
Suetonius:  vit.  Horat.  der  Name  Onysius  XXIII,  86*. 
Virgil.  Aeueis  I,  If  XXII,  199*. 
  I,  474ff.  Tioilos'  Schleifung  XXII,  126- 
  II,  148:  XXIV,  238*. 
  IX,  269:  XXIV,  238*. 

VL      MUSEOGRAPHISCHES. 

Arles  XXm,  79*  f. 

Avignou  XXIII,  76*1'. 
Rerlin:  kgl.  Münzsammlung  XXII,  191* f. 
Blundells  Sammlung  zu  luce  Hall  XXII,  220*ff. 
Bologna  XXV,  89*  ff. 
Brescia  XXV,  107*  f. 
Brüssel:  Vasenzuwachs  XXIII,  20*  Anm.  36b. 
Cambridge  XXII,  lG9*ff.  XXIV,  301*. 
Castle  Ashby  XXII,  237*  f. 
Castle  Howard  XXil,  216*ff. 
Catajo,  Schloss  bei  Battaglia  XXV,  93*  ff. 
Ilolkham-Uall  bei  Wells  XXII,  214* f. 
Liverpool,  Jos.  Mayer  XXII,  218* ff. 
London,  ßrit.  Mus.:  Zuwachs  an  Münzen,  Statuen,  Reliefs 

XXI,  21*,  24*. 
  Zuwachs    XXH,    285* ff.    XXIV,    179*    Anm.  36. 

XXIV,  243* ff.  XXV,  133*f. 
Lvon  XXIII,  71*  ff. 
Mailand  XXV,   108*. 
Mautua  XXV,  103*  ff. 
Modena  XXV,  88*. 
Marbury  Hall  XXII,  223* f,  235*ff 
Montpellier  XXIII,  78*  f. 
Neapel:    die    antiken    Wandgemälde    des    Museums    XXI, 

107* f.  XXII,  180*  Anm.  35b. 

—  Zuwachs   durch   Sautangelo's   Sammlung  XXIV,    179* .Vnm.  36,  37. 

Nismes  XIII,  77*f. 
Oxford  XXII,  167  f.  XXIV,  302*. 
Padua  XXV,  100*. 
Palermo  XXII,  206*  ff. 
Paris:  Louvre  XXII,  180*  Anm.  35c. 
—  Museum    der  Bibliothek,    aus    Sammlung   Janze   XX\ 20*  Anm.  45. 

—  Privatsammlungen  XXV,  29*  ff. 
—  Sammlungen  des  Herzogs  von  Luyues  XXI,  24*. 
Parma  XXV,  79*  f.  87*  f. 
Petworth  House  XXII,  238*  ff. 
Raveuna  XXV,  91* f. 
Rom:  Vatican  X.XII,  180*  Aum.  35a. 
Sicilien:  Vasen  und  Terracotteu  XXV,  113*  ff. 

Sorrentü  XXV,  110"  ff. 
Stockholm  .VXIII,  147*  ff. 
Tortoua  XXV,  77*  ff. 
Turin  XXV,  71*ff. 
Verona  XXV,  101*  ff. 
Viceuza  XXV,  101*. 
Vienne  XXIII,  75*f. 

M'ien:  Zuwachs  XXIV,  179*  Aum.  36. 
Wight:  Mus.  Wursleyanum  XXII,  215*f 
Wiltonhouse  bei  Salisbury:  XXII,  173*ff.  209* ff. 

Woburu-abbey  XXII,  2li*ft'. 

VII. 
ZU     PUBLICATIONEN. 

Abeken:  Mittelitalien  Taf.  VII,  6a,  XXI,  105. 

Ainiali  d.  iust.   1840  tav.  d'ag:;.  H  XXV,  87*. 
—  XXXVI,  Taf.  OP  AchiUeus'  Bahre?  XXV,  200. 
—  1856,  |..  107 ff.    Küj.f  des  Laokoüu?    XXI,  97ff.  Taf 
CLXXVIII,  3. 

Arch.  Zeit.  II  Taf.  XIV:  nicht  Orpheus  XXV,  44. 
—  1848  Taf.  XVI:   Helenos  nicht  Kassaudra  XXII,  184* Anm.  56. 

—  1818  Taf  XXI:  Linos  XXIH,  80. 
—  1852  Taf.  XXXVIII;  Attischer Taurobolienaltar  XXI,  73ff. 
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Arch.  Zeit.  XV  (1857)  Tat'.  CV:  Priesterin  der  Partheuos 
XXII,  150  ff. 

—  Taf.  CXVI,  2:  nicht  von  Eisen  XXV,  96*. 
—  1861,  Taf.  CLII.  XXI,  124*ff. 

-    1862  Taf.  CXLIII:  Votivinsciir.  für  Herakles  XXI,  32. 

l'.artoli:  sepolcro  fle'  Nasonj  Taf.  X:  Herakles  uiul  Hebe, 
nicht  Befreiung:  der  Alki-stis  XXI,  110  Anni.  11. 

Mus.  Borbon.  I  Taf  32:  s.  XXV,  I5f 
—  VI,  50:  \4xrul  nicht  S^.oniul  XXI,  117f 
E.  Braun:  Kunstinythologie  Taf  98:  Palaestrit  nicht  He- 

phaestos  XXII,  168. 
—  zwölf  Basreliefs  griecli.  Erfindung  aus  Palazzo  Spada 

u.  s.  w. :  die  Erg/inzungen  XXII,  265*f 
Uluudells  collection:  cngravings  and  etchings  of  the  prin- 

cipal  Statuts  u.  s.  w.  XXII,  220* f 
Bulletiuo  archeoiogico  napol.  nuov.  scr.  I  tab.  VIII,  5  ge- 

schnittener Amethyst:  Brettspiel  XXI,  39. 
Chandler:  ninniiora  O.xoniensia  pars  I  tab.  XLVHI  no. 

CXVIII,  tab.LIV  no.  CXLIX,  und  tab.  XV:  XXII,  167* 
  pars  II  tab   IX   no.  LXll    und  tab.  XI  no.  XC   und 

XCII:  XXII,  168*. 
.Mus.  Chiusino  II  146:  Opfer  der  Iphigenia  XXI,  83. 
.Museo  Chiaramonti  II  8  (=  Chirac  mus.  de  sculpt.  III 

pl.  432,  783):  Statue  der  Julia,  der  Tochter  des  Augu- 
stus,  als  Ceres,  nicht  der  Ceres  noch  Somraerhore  XXI, 
30ff. 

Compte  rendu  u.  s.  w.  1862  Taf  I,  3:  Art  von  Kottabos 
XXII,  258*. 

Mus.  Disneianum:  XXII,  169*ff. 
Elite  ceraHiogr.  II,  68:  Dionysos  und  Ariadne  XXIII,  110 

Aam.  50. 

  II,  71  Dionysos  XXIII,  110  Anm.  51. 
Gerhard  antike  Bildwerke  zu  Taf  21—24:  XXV,  lll*f 
  Taf  28:   Alkestissarkophag  XXI,  106. 
  Taf  59:  Philomele-Vase  XXI,  46 ff. 

  Taf  120,  1:  XXII,  250*ft'.,  260*. 
—  Apul.  Vascub.  Taf  A,  6:  nur  auf  Orest  beziigl.  XXIII, 

52*. 
Auserl.  Vasenb.  III  Taf  152:  1  s.  XXIII,  120. 

—  Etrusk.  Sp.  IV,  335.  1.  347 A.  385  in  London  XXIV, 
245*. 

Gori  Inscr.  Etr.  I,  449,  82.  XXI,  83*. 
lahn:  Ueber  bemalte  Vasen   mit   Goldschmuck   Taf  I,  1: 

XXrV,  215*. 
.abus:  museo  di  Mantova  XXV.  103* ff. 

Mus.  Later.  t.  29  Amalthea-Relief:   Genrebild   aus  diony- 
sischem Kreise  XXI,  45  f  55  f 

MiUin  gall.  myth.  38,168*:  Hypnos  nicht  Nacht  (Ueber- 
raschung  des  Ares  und  der  Aphrodite)  XXI,  29. 

Millingen,  peintiires  des  Vases  grecs  pl.  54.  Antigone  voi 
Kreon  geführt,  Rev.?  XXI,  69ff. 

Mon.  ined.  d.  Inst.  III,  tav.  16,  4  s.  XXV,  87*. 
  VIII,  29.  30.    Xuthos  in  Delphi  XXV,  83f 
-'   III,  40a.  Protesilaos-Sarkophag.  Aiakos,  nicht  Cha- ron  XXI,  29  f 

  III,  47:    Thcseus  und   Endeis,    Skirons   Tochter' 
XXIII,  25  Anm.  8. 

Müller- Wiescler:    DeukmJiler  a.  K.  II,  Taf  XLl  no.  497: 
Münze  von  Himera  XXII,  135  Anm.  7. 

Overbeck   Gall.  Taf  II,  2:  Oidipus  und  die  Sphinx  XXV, 
117  f 
  Taf  III,  4:  Tydeus  und  Adrast  XXIV,  130ff.  150ff. 
—  —  Taf  XXX,  ISnnd  14:  Admetos  und  Alkestis,  nicht 

Orestes  und  Iphijrenia  XXI,  113f 
—  —  Taf  XXXIl,  5:  Od^'sseus  erlöst  seine  Geführten  XXI, 

83*. 

Pighianus  codex  fol.  317  Alkestissarkophag  XXI,  llOff 

Pitture  d'Ercolano  III,  52  p.  279  Aktaion  XXII,  195*. 
R.  Rochette  monum.  ined.  pl.  31  A.:  XXIV,  249*. 
Ross,  arch.  Aufs.  1,  Taf  Hl:  Polydeukes  und  Amykos  im 

Kampf  XXI,  54. 
Sabatier,  descr.  gener.  des  medaillons  contorniates  Taf  8, 

13:  Kirke  und  Odysseus  XXIII,  21. 

Visconti,  Iconogr.  rom.  I,  14    E,  5:  Fälschung  XXI,  86*. 
Welcker.  alte  Denkm.  II,  Taf  IX,  15:  sepulcral  XXV,  77*. 
  li,  Taf  XI,  18:  griech.  Grabrel.  XXIV,  267*  XXV, 

102*. 
  III,  Taf  XXXII:  fast  ganz  modern  XXIV,  136. 
  V,  Taf  XI:  Prometheus  Menschenbildner  XXIII,  84*. 
  V,  Taf  XXI  b:  meist  modern  XXV,  104. 
Winckelmann  mon.  ind.  27  Hypnos,  nicht  Nacht,  Ueber- 

raschung  des  Ares  und  der  Aphrodite)  XXI,  29. 
—  —  102:  Hippolytossarkophag  XXI,  27  f 
  111:  XXIV,  262f 

Mus.  Worsleyanura  Liefr.  I,  3:  griech.  Grabrel.  XXII,  216* 
—  Liefr.  111,  2:  Alkibiades  XXII,  215*. 
—  III,  3:  „Auakreon"?  XXII,  216*. 
Zahn  I,  84,  III,  71:  'Ay.ral  nicht  ̂ xoniai  XXI,  117f 
Zoega  bassiril.  I,  Taf  48:  Alkestissarkoi)hag  XXI,  106 f 
—  —  50:  Hijjpolytossarkophag  XXI,  27  f 
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SACHREGISTER. 

Absalon,  sogen.  Schwert  des  (?)  XXI,  98*  f. 
Achelous  fischleibig  XXIII,  22*  Anm.  41  d.  XXIIl,  85*. 
Admetos,  seine  Hochzeit  XXI,  115  f. 
—  durch  Hund  und  Hirtenstab  bezeichnet  XXI,  110. 

Aegina,  NaturbeschafFenheit  XXIII,  76. 

Aegvptiacus  oecus  XXI.  lÜO*. 
Aegyjitische  Kunst,  Portri-itbüdung  in  derselben  XXV,  132*. 
Aerecura,  Göttin  XXIII,  88*  ff. 
Aerzte,  Siegel  der  XXIV,  227*. 
Aes  rüde,  etrusk.  XXI,  94*. 
Affen  XXIV,  148. 

Agon,  apobatischer  XXIIl,  60. 
Aiakos,  Tliorwart   in  der  Unterwelt  XXI,  30 

üy.ovTuu  XXI,  110*. 
Alateivia,  Göttin  X\l,  134*. 
Alba  in  Unteritalien  XXII,  183*  Anm.  53. 
Alimentarinstitution  XXI,  83*. 

.■Mkibiades'  Portriits  XXV,  70  t'. 
Alltagsleben,    ̂ Motive    aus   demselben   in    der  Kunst   XXI, 

101*. Alkestis  besungen 
 
XXI,  105. 

—  ihre  Rückkehr  XXI,  109. 

Alphabet  kleonäisch  XXI,  621'. 
—  dorisch  XXII,  155* ft". 
—  italisches  XXII,  197*. 
—  thasisches  XXV,  2  f. 
Altar,  sassanidischer  XXIII,  6  f. 
Altüre  tragljare  XXIV,  245. 

Amazone,  Capitolinische,  mit  dem  Bogen  XXII,  202*. 
_  von  Skvthen  unterstützt?  XXII,  157*. 

Amelia,  Väsent'undort  XXII,  194*. 
Amme,  Tracht  der  XXIV,  151. 
Amor  s.  auch  Pan. 
—  neben  Laokoon,  schmerzbewegt  XXI,  95 

—  vaticanischer  XXil,  2G0*. 

—  mit  Schmettcrlingsflligeln  XXIV,  1461'. 
Amulet:  FUigelfigur  XXIII,  43*. 
—  Stein,  runder,  schwärzlicher  XXIII,  67*. 
—  Thierziihne,   Halbmonde,  Phallen,  Gorgoueia,   Glöck- 

chen,  l'ratzenbalte  Idole  XXIII.  10*f. 
Angelus,  Beiname  Jnppiters,  ,\.\IV,  231*.  XXV,  55  f. 
Auicete,  Name  eines  Pterdes   XXI,  89*. 
Anikonische  Idole  XXIII,  6. 

Antefix,  wcibl.  Pigur  als  XXI,  26*  .\nm.  59, 
.Antigene  vor  Kreon  XXI,  69ff.  auf  Vasenbilderu  XXI,  71  f. 

Aphrodisien  X.XIII.  77. 

Aphrodite,  /(Jini]  <l)i/.ofii',lii  XXI,  46f. 
—  Enagonios  .\XIV,  172*. 
—  Kestoplioros  XXII,  147  f. 

—  y.aiyjt'notl<ig  XXIII,  75. 
—  und  Nerites  XXIII,  78. 

—  nuo(ixv-iT'ir(J<(   XXIII,  75. 
—  axoTUi  XXIII,  75. 
—  mit  Taube  XXII,   139. 
—  mit  den  Waffen  des  Eros  XXV,  36. 

—  ideal,  Entwickelung  XXV,  127* f. 
Apollo,  bacchischer  XXIII,  97  ff. 

—  von  Ikdvfdere  XXI,  67ff  3;{*,  70*.  XXIII,  91*1.  XXIV, 

282*. —  Bezug  auf  l;indlichen  Segen  XXIII,  102  Anm.  20. 

—  und   .\tiiena  verbunden  XXIII,  54*. 
—  und  die  Chariten  XXV,  7. 

-Aphrodite  und  Dionysos  verbuiidei!  XXIII,  97  f 
  in  Attika  XXIV,  193ff. 

—  et'euliekränzt  XXIII,  110  Anm.  53. 
—  und  Nymphen  XXV,   5 f. 
—  vvn(jr.yii)]Q   XXV,   5. 
Apollociilt  in  Pantikapaion  XXIV,  1921. 
Ära,  Dresdener  XXV,  67  ff. 

Architektonisches:  pluma  Verputz  XXIV,  297* f. 

—  Capitell,  sogen,  .-igvptisch-dorisches  XXI,  ll.S*!!. 
—  Dorische  Bauart  XXIV,  211*    214*. 
—  Korinthische  Bauart  XXIV.  211*,  214*. 

—  opus  monotrit;lyphum   XXV,  60*. 
—  Putz  am  Aeussern  von  Bauten  XXIV,  263*. 
—  S.-iulen   an    der    Ecke  im  Grundriss  herzförmig  XXIV, 

180. —  —  griech.,  gewunden  (Entartung)  XXI,  25  Anm.  11. 
—  röm.  Zahnschnitt  XXV,  21. 

Archonteu,  athen.:   Hes;emachos,  Klearchos  XXIII,  lllJ*. 
—  Polvzelos  XXV,  4*  Anm.  8. 

Ares  Soter  XXII,  278*. 
Argos,  Zusannnenhanj;  mit  Lykien  XXIII,  9. 
.Arsus  Pano|)tes  XXIIl,  104  und  Anm.  26. 
Arsaciden  XXIV,  201  ff. 

Artemis,  persische  am  Halsband  XXI,  25*  .\nm.  54 
Artio  uea  XXII,  199*. 
Arvalen.  Tetrastyl  der  XXII,  155*. 
Asklepiadius,  Cognomen  von  Aerzten  XXII,  197*. 
Athena  s.  auch  .Apollo. 

—  Archegetis  XXI,  126*. 
—  ''Hqci-kIhivc  yJiori  XXV,  5*  .Anm.  17. 
—  Onk.-i  .XXill.  68 f. 

—  Parthenos  auf  Reliefs  XXV,  46*  f 

Athletenlypub  XXV,  25*  f. 
—  Wesen   in  iler  griech.  Kaiserzeit   XXIII,  66* 
Attalos  I  XXV,  17  f. 

Attische  Köpfe  XXII,  239*. 
—  Sageu  XXIII,  22. 
Aufstellung  von  Kunstwerken;  Friese  in  Bezug  zum  Inha- 

ber des  Temi.els   XXI,  98. 
—  Muse  als  Brnnnenzierrath  XXV,  101*. 
—  auf  Giebeln  XXIV,  250. 

—  Paidotrilienliiisten  im   Gymnasium  XXII,  28.3*. 
—  in  Nischen  XXIV,  262*. 

—  im  7iQ('i!)x'Qnv  XXI,  84. 
—  Relief  zwisclien  zwei  Pilastern  XXII,   178. 
—  zwischen  den  S;lulen  XXIV,  252. 

—  um  Wasserwerke  XXIV,  213*. 

Auge  am  Schiff  XXI,  121*. 
—  auf  dem  nifow  XXII,  163*. 
—  Unheil  abwehrend   XXII,   15,5*. 
Augen  am  Gewände  XXIII,  104  doch  cf.   117. 

Augenbrauen  an   Bronzes'atnen  X.XI,  122*. 
Bacchische  Gestallen  an  Caudelaberbasen  XXIV,  140. 
—  Kult  in  .-Vventicuin  XXII,  196. 

—  auf  Sarkophagen  XXII,  163  und  .\nm.  16. 
Bacchus,  Köpfe  des  hurtigen,  aufllermes  bezüglich?  XXII, 

209*. 

Bademützen,  Paliistriten  mit  XXII,  168. 

Baldacliinarlig,  ein  Gewandstück  aufgeh.'ingt  XXI,  76. Ball  XXiV,  246. 
S.  Bartolis  Verfahren  XXII,  129. 

Basiliken,  Entstehung  der  XXI,  100*. 
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Basis  XXIIl,  14  f. 

—  Kreissegment  XXIII,  77*. 
—  oval  XXI II,  78*. 
Bimme  heili-  XXII,  248*. 
Bausteine,  bestimmte  zu  bestimmten  Zeiten  XXI,  30*. 
Binde,  im  Haar  dis  Tlioas  XXI,  ]0;i 

—  breite  XXIII,  105  Aum.  .'51.  doch  vgl.  117. 
Bliitter  als  Schalenschmuck  XXI,  71*. 
Blei  vergoldet  XXII,  ISi*  Aum.  46  a. 
—  als  Material  der  alten  Kiuist  XXV,  50*. 
BliUluuknospeu  als  Gewaiuisclinuiek  XXI,  9. 
Blumen  sepulcral  XXIV,  141. 

Bücke  sepulcral  XXI,  92.  XXIII,  11* f. 
IJogeufürmiges  Gewaiul  Er.satz  für  Flügel  XXI,  24. 

Bogensjiauueu  XXIV,  252*. 
Bona  dea,  Siini  XXII,  193. 

Böotien,  zur  Geschichte  von  XXIV,  234*. 
Braut,  ihre  Verhüllung,  feierliche  Abholung  (röm.)  XXI, 

25  f.  Anm.  22. 

Brettspiel,  niTTiia  XXI,  39 f. 

Britfouen  XXV,  27*. 
Brunnen,  Miuntaur  als  XXIV,  ICOf. 

—  einf.issung  XXI,  34*  Anm.   1. 
—  motive,  celtische  XXII,  249*f 

lUichstabeid'urnicn,    künstlerischer    Charakter    der    XXV, 
27*. 

Buchstabire.'iemiiel,  ^rieeh.  XXI,  92*. 
Büsten,  röm.  XXIV,  230*. 
Caduceus,  Bedeutuii-  des  XXIV,  220*. 
CJisar,  Stern  an  XXV.  110 f. 

Caleudarium  des  Verrius  Flaccus  XXII,  198*. 

Cales,  ThongefiiCse  aus  XXI.  7G*. 
Cameo  auf  gewüllitem  Stein,  Nachbildung  oder  Vorstudie 

zu  demseli)en  XXI,  94. 

Camos,  SoLuiengott  der  Ammoniter  XXII,  147*  Anm.  2. 
Candelaber  sepulcral  XXIV,  141. 
—  basen  XXIV,  140. 

Capitoliniseher  Stadtplan  XXV,  127*. 
Ceres  mit  Perlenschnur  im  Doppelchiton  XXI,  31. 

—  mit  Cybele  fackellialtend  XXI,  77. 
—  mit  Fackehr.-igeriunen  XXI,  80. 
Charis  beflügelt  XXI,  51*. 
Chariten  s.  auch  .\pollo  und  Hermes 

—  Zahl  d.-r  XXV,  8. 

Charon  b-irfig  und  bartlos  XXII,  196*. 
Xoipiig  XXIIl,  77. 

/ßifjog  fiioTi/.i'ic:  XXII,  196. Chthoniscbe  Gottheiten,  Haartracht  derselben  XXII,  196. 

Cobienz  XXIV,  235*  f. 

Cognomina.  plebejische  XXI,  76* f. 
—  aus  Stildteadjectiven  XXI,  75*,  78*. 
Consualien  XXII,  2C0*. 
Consul,  der  occidenlalische  XXI,  37*. 

—  des  Jahres  144  n.  Chr.  XXV,  28*. 
Consus?  XXII,  250*,  260*. 
Copien,  Freiheit  \m  denselben  XXII,  164.  XXIII,  44. 
—  von  Kunstwerken  in  Rom   XXIII,  80*. 

Coronatus  Tusciae  et  Umbriae  X.\I,  129*. 
Corrector  Tusciae  et  Umbriae  XXI.  89*. 

Curiae  XXI,  81*. 

Cyclus,  der  84j;ihrige  XXI,  36*. 
Cylinder  aus  Knochen  XXI,  45*  .Vnm.  42. 
Cyperns  Kun.st  XXI,  8*,  56*. 
—  Litferatur  und  Fnnde  XXI,  2ff.  10. 
—  Verkehr  mit  Aegypten  XXI,  11. 
—  Material  tVir  statuarische  Werke  XXI,  3.  XXH,  173. 

äuifiwy  üXcinKuQ  XXII,  166*. 
Dativ  s.  Widniungsiuschrift. 

Archaolog.  Zig.,  Jahrgang  XXVll.  Ri-g. 

Decemvir  maximus,  ein  Municipalmagistrat  XXII,  281*. 
Demeter  mit  .\ehrcnbüschel  XXII,  197. 

Demokratia  und  Oligarchia  bildlich  XXIV,  184. 

De.xileos  XXI,  103* 
Diana  Lucifera  XXI,  26*  Anm.  61. 

Dianae  specnlum   XXII,  225*. 
Dionysische  Aufzüge  XXII,  166  und  Anmm. 
Dionysos  s.  auch  .Vpollo  und  Bacchus. 
—  Avlun'ivg  XXI,  87  f. 

—  b;irtig  und  langbekleidet  XXI,  110*. 
—  Haartracht  XXII,  141  und  Anm.  16. 
—  Slirnbinde  XXII,  142. 

—  mit  Lorbeer  XXIII,  110  Anm.  52. 

—  lybisch  widderbehörnt  XXII,  255*. 
—  als  Kind  mit  Krug  und   Ilorri  XXII,  143. 
—  (Dhö,'  y.c.Ug  XXI,  47. 

—  mit  Spinx   XXII,  181*  Anm.  .39a. 
—  auf  dem  Wagen  sitzend  XXII,  162. 
Diosl^nren  als  Knalten  XXIII,  65 ff. 

—  die  Unsierblichkeit  eines  —  durch  Befltigelung  bezeich- 

net XXIIl,  124*. 
Dirke  XXII,  293*. 
Discerniculum  XXIII,  49*. 
Diskus  mit  bncch.  Reliefs  XXII,  .304*. 
Dülmen  XXII,   151*  Anm.  23. 
Dopiielstatuen  in  Erz  und  Marmor  XXIII,  94 f. 
Dreifufs     nebst     dazu     gehörigem     Kochapparat     XXIV, 

187*.  _ 

—  als  Siegeszeichen  nur  auf  Untersatz  XXV,  106. 
—  raub  des  Herakles,  Sinn  desselben  XXV,  107. 
—  tragen  XXV,  108. 

Ei  von  einem  .Schwan  gehalten  XXII,  254*. Eirene  s.  Opora. 

Eiresioue,  Opfergabe  XXIII,  98  Anm.  5. 

Elephant  im   bacchischen  Zug  XXII,  171*. 
Elfeubeiuarbeilen  XXI,  22*. 

Entw;isseruugssystem  XXIII,  50*. 
Eos,   ihr  Habitus  XXI,  24.    der  Selene   gegenübergestellt 

XXI,  27. 

Erechtheion  dQ-/iiiTog  fiiiiQ  XXIII,  94*. 
Erinys  mit  Brustpanzer  XXV,  51. 
Eris  s.  Themis. 
Eros  s.  auch   Amor. 

—  als  Jüngling  XXI,   9*. 
—  eine  Fackel  anzündend  XXIII,  62,  64. 
—  mit  einer   Laterne  XXIIl,  03,  64. 

Eroten,  Nacbalimnng  mythologischer  Vorstellungen  durch 
dieselben  XXII,  161  Anm.  11. 

Erresins,  Erlinder  lies  Fetialenrechts  XXI,  17*. 
Erztiguren  oft  in  tektonischer  Anwendung  XXII,  204*. 
Esel  dumm   und  störrig  XXII,  159  Anm.  7. 
—  vor  Wagin  XXII,  159  Anm.  6. 

Etruriae  aedilis  XXI,  129*. 
—  iir.actor  XXI,  129*. 
Etrnskische  .\schenkisten.  Historisches  auf  XXII,  197*. 
—  Beischriften  XXII,  301*  Anm.  6. 

Etruskisehes    auf   gallischem    Boden    XXIV,    188*    Anm. 

XXIV,  236*. Eunoniia  s.  üpora. 

Fabrikzeichen  XXI,  77*. 

—  (Vogel  und  Stern)  XXI,  42  t'. —  an  eiium   Löffel  XXII,  192*. 
Fackel  mit  KreuzstJiben  XXV,  43. 
—  sepulcral  XXIV,  141. 

—  gekreuzt  als  Altarverzierung  XXI,  77  f. 
Farben,  die  gleichen  an  Figuren  iilterer  Zeit  XXII,  141. 
—  an  Terracotten  aus  Kameiros  XXIV,  203*. 
—  an  einem  Grabmal  bei  P;istum  XXIII,  5*  Anm.  13. 

g 
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Farben  au   den  Ueberresten   eines   dorischen   Tempels   zu 

Himera  XXIII,  4*  Anm.  9  a. 
—  vorauszusetzen  am  Lüweathor  von  Mykenae  XXIII,  2. 
—  an  einer  Terracottabasis  XXIV,  212*. 
—  an  einer  Ära  XXV,  108*. 
Farbenspuren  an  korintliischeii  Kapitellen  XXIV,  252*. 
—  an  einem  athcn.  Grabpfeiler  XXI,  102*,  103*. 
—  an  der  Copie  des  Schildes   der  Partheuos  XXIII,  34. 

vgl.  45. 
—  am  Helm  einer  Athcna  XXII,  234* a. 
—  an  einer  Athenastatue  XXII,  234*  b. 
—  an  einer  Amazonenstatue  XXI,  120*. 
—  an  einer  Statue  des  Auiustus  XXI,  90*. 
—  —  des  kalbtragenden  Hermes  aus  Atben   XXII,  170. 

—  am  Marmorschikl  mit  Amazonenkam])t'  XXII,  164* 
—  an  einer  Marmorstatue  XXII,  231*. 
—  im  Haare  XXII,  217*. 

—  an  einem  kypr.  Torso  XXII,  304*. 
—  am  Modius  eines  kypr.  iMarmortorso  XXIII,  72*. 
—  an  Terracottafiguren  XXil,  142.  143. 

—  an  einem  Kopf  von  Terracotta  XXII,  252*f. 
—  an  kypr.  Terracottea  XXV,  75*  f. 
—  an  einem  kypr  AphroLÜlc-Iilul  aus  Terracotta  XXV,  124. 
—  an  einem  Terracottarelief  mit  Athena  XXIII,  22*  Anm. 

44a. 

—  viele  an  einer  sitzenden  Gottheit,  Terracotta  XXII,  141. 
—  an  einer  weiblichen  Gewandfigur  aus  Terracotta  XXV, 

122*. 
—  an  einem  Lekythos  XXI,  135*. 
—  an  einer  etrusk.  Aschenkiste  XXI,  81*. 
—  an  einer  att.  Graburne  XXII,  145. 

Farnesischer  Stior  XXI I.  293*. 

—  Bedeutung  XXV,  62*. 
Fetlern  als  Kopfschmuck  XXV,  95. 

Feklzcirhcn  in  Luchsgestalt  XXIII,  22*  Anm.  42c. 

Festschifl;  athen.  XXfl,  195*. 
Festsiege,  Darstellung  der  XXV,  89. 
Fischer,  ihr  Habitus  XXI,  34. 

Fliigelgestalt,  weibl.,  mit  Sahlangcn  gegürtet  XXII .  184* 
Anm.  54a. 

—  Bedeutung  XXV,  135*  f. 
Fontanus,  Gott  XXIV,  228*. 
Form  für  einen  Terraeottafries  XXIV,  226*. 
Forum  Clodii  XXII,  225*. 

Friesfiguren,  nn(\a&i(Jtc  von  -XXII,  211*. 
Frosch,  zauberabwehrend  XXI,  43. 

—  als  Get.-lfszicrrath  XXI,  lo*. 
a  frumeutu  Cubiculariorun!  XXII,  156*. 

Fünikjinipfer  kenntlich  durch  Halteres  XXII,  228*. 
Gaia  als  ■/.inrinxQÜqo^  XXII,  183. 
—  sitzend  XXII,  182. 

—  mit  einem   Kinde  XXIII,  84*. 
Galateia  XXII,  189. 

Ganymcdes  als  Knabe  XXII.  128. 

Gastfreundschaft,  Symbol  der  XXII.  284* 
Gebälkträger,  Silen  als  XXII,  181*  Anm.  39a. 
Geburtstagsfeier  bei  den  Rrmicrn  XXIV,  129* 
Gefilfsfurmen;  Skaphe  XXIII.  101   Anm.  16. 

—  Achelons  fischleihig  XXIII,  22*  .\nm.  41d. 
—  Affe  sitzend  mit  Svrin\   XXV,  23*  Anm.  61 

—  Figur  mit  AflTengesicbt  XXIII,  121*. 
—  Kopf  einer  Euploia  XXIV,  181*  Anm.  47. 
—  Düppelko|if,  Alohiin  und  Griechin  XXV,  5*  .\nm    16. 
—  Frauenkopf  XXIII,  43*. 
—  Knabengcstaltcu  XXII,    143. 

—  Krokorlill  einen  Neger  verscbliii'.;cnd  XXIV,  225*. 
—  Mann  ein  Kind  haltend,  Ijrodkorb  XXIII,  83*. 
—  Priester  mit  Gazelle  XXI,  26*  Anm.  57. 

GefJilsformen:  Satyrbüste  XXV,  128*. 
—  Traube  XXIII,  24*  Anm.  49. 
Geldsiicke  bei  einem  Athleten  XXII,  193*. 
Gemälde,  Beziehung  zweier  XXIV,  228*. 
Genrebilder,    Aufwand  decorativer  Elemente  in  denselben 

XXI.  46. 
Gerhards  Lebenslauf  XXIII,  97*ff. 

Germisara  XXII,  205*. Gesten:  nachdenklieh  XXI,  18. 
—  Hand  a.n  Kopf  XXV,  35. 

—  Schnippchen  schlagen   XXIII,  107  Anm.  39. 
—  des  Trunkenen  XXII,  161   und  Anm.  12. 
Gewandmotiv   XXII,  137  Anm.  10  —  archaisches   138 

Gewichte  XXII,  285*. 
—  aus  Thon  XXII,  182*  Anm.  45. 
—  der  Fäden  beim  Weben  XXII,  195*,  295* 

—  Granatapfel  von  Bronze  als  XXI,  91*. 
—  Knabenkopf  als  XXII,  155*. 
Giebeltbüren,  i5ez<ichnuiig  der  Grabespforte  XXI,  27. 
Gorgoneion  als  Gewandscbmuck  XXI,  5,  7f  68. 
—  an  Grabcippen  XXIV,  143  f 

Gorgüuenideal  XXIII,  35  f 
Götterbilder,  zwei  gleiche  neben  einander  XXII.  198*f. 
Gniber  am  Thor  XXI,  104*. 
—  ctrusk-ische  XXI,  93*  f 

Grabreliefs.  Beziehung  auf  den  Todten  XXII,   175*. 
-^  Darstellungen  der  XXII,  202. 

—  Herme  neben  dem  Verstorbenen  XXV,  102*. 

—  Jung  Verstorbene  als  Hermes  XXV,  106*. 
—  Grabsäuien  an  XXII,   175*. 

Grabstelen  auf  Vasen  XXII,  163*. 
—  Vasen  an  XXII.  172*. 

Grabsteine,  röm.  XXIII,  81*  f 
—  in  Spanien  XXIII,  81*. 
Graburnen,  Dar.sudluiigen  auf  .XXII,   147 
—  Form  der  XXII,  146. 

Greif  und  Schlange  eine  Frau  begleitend  XXI,  24* 
Haar  federähnlich,  archaisch  XXI,  122*. 
—  an  einer  Sfatue  gemalt  XXII,  170,  171. 

—  falsches  XXII,  153*. 
—  bei  Wasser<läüioneii   XXIII,  75. 

—  locken,  archaische  XXII,  138. 

—  schmuck,  Kriegsschiff  und   Ruder  als   XXIII,  43*. 

—  tracht  symbolisch  XXII,  197*. 
  alterthiiniliche  XXIII,  14. 

Hades  unbjirtig  XXV,  43. 
Hahucnkämpfe  auf  Sarkophagen  XXIV,  145  f 

Halteres  XXII,  228*,  2.30* f 
Harmodios  und   .Aristogciton  XXIII,  13ff. 

Harnisch,  Verzieiungen  am  XXII,  181*  Anm.  37a. 
Harnischschmuck  s.  auch  Victoria. 

—  Arimaspen  Greife  trJinkend  XXV,  72*. 
—  Helios  mit  dem  Viergespami  XXV,  72* 
—  .\thena  zwischen  Siegesgöttinnen  XXV,  72*. 

Hase  in  Eros'  Hand  XXII,' 16.3*. —  am  Speer  der  Athena  XXIII,  82. 
Hansnarr  XXI.  42. 

Heidelbergs  ümgebnui;.  röm.  Vorzeit  XXIII,   118*t. 

Heilfiuellen  heilig  XXII.  248*. 
Helm,  der  homerische  XXI,  99*. 
Helnizier,  Vugtlku|)f  als  ,\XI,  60  .'Vnm.  9. 
—  Sjdiinx  als  XXIV,  17.3*. 
Henkel,  Pferde-rnppe  als  XXI,   86*. 
Heortologiscbes,  athen.  XXII,  293*. 
Herakles  leyer^pielend  X.W,  127. 

—  Tgi7i()il>i(f('iotic  XXV,  110. 
Herbst,  sein.'  Ailrlbntc  XXII,  239*. 
Hercules  XXI,  124*. 
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Hercules  zw.  Venus  und  Minerva  XXII,  287*  uo.  I. 
Herculeus  uodus  XXI,  25  Anm.  22. 
Hermen,  Verstüinmeluns  derselben  XXI,  16. 

—  mit  Relief  XXIH,  114*. 
Hermes  s.  auch  .Mercur. 

—  und  die  Chariten   XXV,  7. 
—  als  Geleitsmaiin  des  Herakles  XXI,  110  Anm.  14. 

—  Kriophoros,  m  seiner  Art  ein  pastor  bouus  XXI,  12* 
Hesperus  auf  mithr.  Relief  XXI,  24*. 
iiQurf6()(ig  der  Isis  XXV,  55. 

Hippolytos  XXI,  27  f. 
Historische  Darstellungen   auf  etrusk.  Aschenkisten  XXII, 

197*. 
—  Relief  XXIV,  223. 
Hochzeit,  Alte  bei  einer  XXIV,  239  f. 

—  O-ulaitonoiö?  bei   der  XXIV,  242. 
Hören,  wie  unterschieden  XXII,  2Ü9*. 
Hund  ui'ben  einem  Greis  XXII,  252*. 
—  auf  Grabreliefs  XXII,  165*,  172*.  XXIV,  148. 
Hymenaios  und  Todesgott  verschmolzen  XXIV,  242. 
Hypnos  X\I,  29. 
Hyspasiues  XXIV,  165  f. 

Jagd,  nicht  ursprünglich  rüm.   XXI,  114*. 
~  in  röm.  Kaiserzeit  XXI,  86*. 

Jäger  aui'  röm.  Monumenten  XXII,  136. 
lakchos  als  Jüngling  fackelhaltend  XXII,  133. 
Iberische  Idole  XXIII,  59*  f. 

Igel,  Grabdenkmal  XXil,  294*. 
lliaca  tabula  XXII,  156*,  157*.  XXIV.  157. 
Imachara  XXIII,  140*. 

Imago  Büste  XXIV,  2.30*.    . 
Ino  Leukothea  XXII,  295*. 

Inschrift  in  Metall  eingehauen  XXIII,  50*  f. 
Inschriftliches:   Anicetus    noster    auf   den  Sohn    des  Wei- 

henden XXIII,  54*. 
—  Angabe  des  Themas  an  einer  Darstellung  XXIII,  85*. 
—  die  Form  coerarunt  XXIII,  53*. 

—  O  und  £2  verwechselt  XXIV,  213*. 
—  IHI  viri  PR  XXIV,  227*. 
—  veteres  und  novani  XXIV,  212*. 

—  Senator  municipii  XXIV.  210*. 

Ionisches  Kapitell  XXI,  65*.  XXIH,  58*,  61*.  62*ff 
Isis  gleich  der  Venus  Fisica  XXI,  51*. 
lugendliches   Weib   mit   den   Attributen    einer    matronalen 

Göttin  und  umgekehrt  XXI,  32. 
lulius  als  Name  in  Gallien  XXIH,  93 f. 

luppiter  Augelus  XXIV.  231*.  XXV,  55  f. 
—  Dolichcnus  XXI,  25*    49*. 
luridicus  XXII,  153*. 

Kaiser,  Tempel  für  römische  XXI,  84*, 

Kup/i'jnKt  XXIl,  158  .Anm.  3. 
Karyatiden  XXIV,  250 f. 

Kassandrcs,  Eiirentafel  des  XXII,  266*  ff. 

Katakomb'iigriiber,  wie  lange  im  Gebrauch  XXI,  36* 
Kellisches  XXIV,  165*  Anm.  19. 166*.  Anm.  21.  167*  Anm. 

28.  168*  Anm.  30. 

Kephissos,  zweiter  Arm  des  XXIII,  4*  .A.nm   6c. 
Kinder,  ihre  Bewegungen  XXI,  107. 
—  darstcllnngcn  XXIII,  61. 

—  Sarkophag  XXI,  18*. 
Kirke  XXIII,  17 ff. 

Kirrha,  Ortsnymphe  XXIII,  104  und  Anm.  27. 

Kitharödensieg  XXI,  97*. 
Kleobis  und  Biton  XXI,  21  f. 

Kleomenes  XXII,  211*. 
Knochenarbeiten  XXI,  22*. 

Koiyü,  gricch.  in  später  Zeit  XXIV,  233*. 
Komodia  s.  Tragodia. 

Komos  XXIII,  101  Anm.  15. 

Kopf,  Eigenthümlichkeiten  an  einem  archaischen  XXIH,  14. 
Kora,  verschleiert  (?)  XXI,  80. 

Kottabos?  XXIl,  258*. 
Kranz  wulstartig  XXII,  142. 

Krebs  als  Gefälszierrath  XXI,  13*. 

Kreuzband  XXV,  106*. 
Kreuzstellung  der  Beine  (zur  Symbolik  des  Todes)  XX!,  27. 
Kroisos  XXIV,  125 ff. 

Kugel,  astronomischer  Bedeutimg?  XXIV,  170*. 
Kultus,  lange  Dauer  des  heidnischen  XXI,  89*. 
—  Vorschriften  aus  Inschriften  XXV,  8  f. 
Kunst,  archaisirende  XXII,  172. 

—  griech.  allgemeine  Bemerkung  XXV,  98*. 
—  umbrisehe  XXIV,  210*. 

Zur  Kunstgeschichte:  .\gorakritos'  magna  mater  XXV,  119. 
—  Alkamenes'  pentatblos  lyxQivü/nyog  XXIV,  174f. 
—  Apollonios'  Herakles  XXV,  126ff. 
—  .\ntenors  TVQuvyny.TÖyni  XXV,  38*  Anm.  96. 
—  Boüthos,  sein  Knabe  eine  Gans  würgend  XXF,  88 

—  Diogenes'  Karyatiden  XXIV,  231,  249  ff.  XXV,  54*. 
—  Eukleides  der  IJildhauer,  Beziehung  zu  Plato  XXIH,  111. 

—  Entychides'  Tyche  XXIV,  255  ff. 
—  Euthykrates'  venator  XXIH,  16. 
—  Kaiamis"  Erinys  XXIV,  184. 
  Sosandra,  Aphrodite?  XXII,  190ff. 

—  Lysippos,  sein  Kairos  XXI,  81  ff. 
—  Myron,  seine  Gruppe  Athene  und  Marsyas  XXII,  196*. 
  Kunstrichtung  XXIH,  92. 

  pristae  XXIII,  91  f. 
  Satyr  auf  Vasen  XXIH,  86  ff. 

—  Pausons  Hermes  (geschn.  Stein)  XXIH,  58*. 
—  Pergamen-rhod.  Kunst  XXIV,   159. 

  Darstellung  der  Galat erkämpfe  XXIII,  66* ff. 
—  Pheidias'  Athena  Parthenos  XXI,  49*.    XXIV,  251*. 
  Schild  der  Athena  Parthenos  XXIII,  33  ff.  XXV,  25*. 
  Ende  XXV,  22  ff. 

  Zeus  XXV,  38*  Anm.  96. 

—  Polygnots  Gemälde  in  Athen  XXIII,  31  f. 

—  Poly kleitos'  Ausspruch  vom  Nagel  XXII,  276*  f.  278*  f. 

XXII,  249* f. 
  Doryi)horos  XXII,  130ff.  149  f 
—  —  Kanephoren  XXIV,  253  f. 

—  —  Beziehung  der  Minerva  Albani  zu  XXIV,  229* 
—  Salpions  Krater  XXV,  45  ff. 
—  Theseion,  zwei  Metopeu  vom  XXIV,  257  f. 
—  Tyrannemörder  auf  Vasen  XXIII,  92  f 
Künstlernamen:  Alxenor  (Thehenor?)  XXIII,  118f.  XXV, 

110*. 
—  Asteas,  Vasenm.  XXII,  257*,  292*. 
—  Apollas,  Spiegelzeichner  XXV,  96*. 
—  Apollonios  (7)  XXII,  239*. 
—  Athenades  am  Bild  eines  goldenen  Ringes  XXI,  110* 
—  C.  Jiiuius  Bit.  an  einer  Lampe  XXII,  124 

—  Calebus  Töpfer  XXV,  25*. 
—  Calos  Töpfer  XXIl.  156*. 
—  L.  Canoleios  Töpfer  XXV,  25*. 
—  Chares,  Vasenm.  XXII,   155. 

—  Charinos  von  Laodikeia  XXV,  37*  Anm.  94. 
—  M.  Chri...?  Töpfer  XXIl,  128. 

—  Dexamenos  aus   Chios,   Steinschn.  XXI,   111*    XXII, 

242*. 
—  Dioskurides?  XXI,  113*. 
—  Duris  Vasenm.  XXV,  5*  Aam.  17. 

—  Exekias  Vasenm.  XXI,  120*.  XXIl.  234*f. 
—  Hischylos  Vasenm.  XXI,  19*. 
—  Hermes  Töpfer  XXII,  156*. 

—  Hermogenes  Vasenm.  XXII,  237*. 
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Künstlernamen:  Kriton,  Vasenm,  XXV,  38*  Anm.  94. 

—  Maarkos  XXIV,  172*. 

—  M>;vod...  U.S.W,  auf  einer  Münze  XXIII,  45*. 

—  Mikon  Pytliogenes'  Sohu  XXIV,  202*  Anm.  109. 

—  Mvspios  "Vasenm.  XXIV,  276*. 
—  ..ndros,  Vasenm.  XXII,  2:i7*. 

—  Nikosthenes  Vasenm.  _XXIV,^27.3*.  XXV,  5*  Anm.  17. 
—  ..odoros,  Vasenm.  XXII,  237*. 

—  Onasiphon  aus  Salamis  XXV,  37*  Anm.  94. 

—  ,.Vibis  Pilipus"  Spiegelzeichner  XXV,  43*  f. 
—  Phuarchos  aus  Rhodos  XXV,  37*  Anm.  94. 
—  Praxiteles  XXIV,  16S*. 

—  T.  Crispius  Reburrus,  Architekf    XXV,  6*.  Aum.  21. —  Fl.  Romul.  Steinschn.  XXV,  115. 

—  Claudius  Saturninus  XXIII,  28°^". 
—  L.  Ser.  an  einem  Terracottaiel.  XXII,  124  Anm.  8. 

—  Smikros,  Vasenm.  XXIII,  20*  Anm.  36  b. 
—  Solon,  Steiusclui.  XXI,  9ö*. 
—  Spiodi-os  (?)  XXIV,  202*  Anm.  109. 
—  Tleson,  Vasenm.  XXII,  237*. 
—  Theon  von  Antiocheia  XXV,  37*  Anm.  94. 
—  Timon  an  einem  Schiff  aus  Marmor  XXI,  65  f. 
—  Timouidas  Vasenm.  XXI,  65. 

—  fragmentirte  von  Vasenm.  XXII,  237*. 
Kunstschulen,  der.  und  ion.  XXV,  13. 

Kuss,  Bewegung  beim  XXII,  238*. 
Kvbele  mit  Attis  XXI,  76.  mit  Demeter  XXI,  77. 

Kylons  Bilds-iule  in  Athen  XXIV,  183 f. 

L' Abkürzung  von  locus   XXI,  17*. Lais  XXIII,  77. 

Lampe,  Satyrbüste  verwendet  zu  einer  XXII,  226* —  Gottheiten  auf  langen  XXII,  129  f. 
Laokoon  XXI,  89  ff. 

—  gruppe  XXI,  133*.   XXII,  199*  ff. 
Laren,  einschenkende  XXIV,  218*. 
Latiums  Steinzeit  XXIV,  282*f 

Legio  I  adjutrix  XXIII,  96*. 
—  II  Parthica  XXIV,  298*. 

—  XII  paterna  XXV,  2.j* 

Legionszeichenzierrath  XXII,  275*. 
Leuchter,  Herculeskeule  als  XXII.  226*. 

Liebesorakel  XXII,  258*. 
Lingonische  Julier  XXIII,  93 ff. 
Linos,  a]ipellativisch  XXIII,  SO. 
Xl^OTOKOC    XXIII,   111. 

Localgüttheiten  |):ities  XXI,  20*. 
Lorbeergenuss  XXIII.  106  Ainn.  34. 

Löwen  auf  geflügelter  Kugel   .\XI.  8*. 
—  als  Wilrhter  XXIII,   10. 

—  köpf  abwehrend  XXIV,  1.50. 
Lüwenihor  von  .Vlvkenae  XXII,  204*.  XXIII.  1  fl. 
Lucifer  auf  mithr!  Relief  XXI,  24*. 
ludus  liitruuculorum  XXI,  41. 

Luftgütt  XXII,  185. 
—  güttin  XXII,  184  Anm.  20. 
Luua  auf  mithr.  Relief  XXI,  24*. 
Lykien  s.  .-Vr^os. 
Lykischer  Holzbau  XXIII,  4 f. 
Maenaden,  verscliiedenc  Bildung  der  XXII,  159  Anm.  5. 

Magister  Augnstalis,   Z'ildung    nach  Jahren    von  der  Ein- 
setzung des  XXI.  80*. 

Magister  hidi  littenirii  XXIV,  218*. 
Malerei,  etru-kische  XXI,  8.5*,  88*. 
  hi.,tori.sche  XXII,    197*. 
—  unteritalisehe  XXI,  118. 

—  Einfluss  der  —  auf  die  Skulptur  XXIII,  53* 
M;iütclchen,  äfmfyöi'Kiv  XXI,  38. 
Marmor,  pentelischer  nach  parischem  gebraucht  XXI,  99. 

Marmor,  hymettischer  XXII,  172. 
Marmorum  Lunensium  curntor  XXY.  5*  .Anm.  14 

Mars  Cyprius  XXIV.  210*. Masken,  dekorativ  XXV,  70  f. 
Mauerkrone  XXII.  174  und  Anm.  3. 

Mausoleum  XXIII,  135*  f 
Medea  auf  Vasen  XXV,  57 ff. 

Meergottheit  weiblich  XXII,  184  und  .\nm.  19. 
Merciar,    angedeutet   durch  Hahn,   Ileroldstab,   Oelgeßifs 

XXI,  51*. 
Megaris,  asiat.  Einwanderungen  in  die  XXIII,  68. 

Meleagcr  venator  XXIII,  15  f. 
Metroon  zu  .\thcn  XXV,  118  f. 

Mhdizes,  orient.  Götternanie  XXIV,  243*. 

Minoa  samisch  XXII,  195*. 
Minotanros  XXIII,  26  .-Vnm.  12. 

M.  .Minucius,  Dictator  XXI,  17*. 

Mithras,  Nabarzes  genannt,  XXIV,  243*. 
Mithraspriestcr  Giinthaleo  genannt  XXI,  24*,  46*. 
Mensa  sacra  XXIV,  145. 

Mctopen,  zwei  ziisauimengehürig  XXIV,  257 f. 

Mosaikrelief  XXII,  173*. 
Allinze,  Jahreszahl  auf  einer  von  Tyrus  XXI,  132*. 
—  bleierne  und  lederne  XXIII.  24*  Anm.  51. 

—  Repliken  derselben  in  Thon  XXI,  27*  .Anm.  69. 
—  röm.   barbarisirend  XXI,  11*. 

—  in  Silberrahmen  gefasst  XXIII,  28*. 

Münzgel);iude  in  Rom  XXI,  10*. 
—  Stempelsehneider  XXII,  135. 

Munieipiddictator  XXIII.  51*. 
Muschelkrone  XXIII,  74.      • Musen  im  Thiasos  des  Bakchos  XXII,  165  und  Anm.  20. 

Muttername  gebraucht  statt  des  Vatersnamens  XXIII.  45*. 

Mykenae,  die  Mauern   von  XXIII.  12. 

Mysterien,  die  iern.-iischen  XXII.  133. 
Namen,  Thiere  anspielend  auf  XXII,  217*. 
Natur,  realistische  Darstellungen  derselben  XXII,  185. 
Nelienfiguren,  ihre  Darstellung  auf  spiiteren  Vasciibildern 

XXI.  49. 
Nerita  XXIII,  73  Anm.  3;  76. 

Niketempel,  Pries  XXV,  3*  .\nm.  6. 
Niobidengruppe,  Bedeutung  XXV,  62*. 
vi'iutot  ifml  XX\  ,  6t. 

yOKOff  i'O.uxtc  XXV,  119. 
Noten  auf  .Marmorblijeken  XXI,  18*. 

Novus  Anims  XXI,  25*. 
Nvmi.hen.  Zahl  der  XXV,  8. 

Ny.\  XXI,  21  Anm.  8;  27. Obolos   beim   Todten  XXII,  149*  Anm.  13. 

Odysseus  ohne  Pilos  XXII,  122. 

Oeipressen,  .Anla'^e  zum  XXI,  10*. 
Oelzweig  in  der  Hand  eines  Todten  XXI,  110*. 

Ohrgeh;"iiige   bei  Skul|)ti\rwerken  XXII,  174,  176. 
—  lilppchen  in  nrch.  Plastik  XXII.  164*. 
Olvii'iiioniken,    ihre   Siege    nach    Münzen    zu    bestimmen 

XXI,  48. 
Omphalos  XXIV,  168. 
0,'fiiwi  geweiht?  XXII,  169*. 
Onvsius,  Name  XXIII,  86*. 
Opoi-a.   Eirene  uml   Eunomia?  XXIII,  102  Anm.  19. 
Oresf  Typus  der  Entsiihnung  XXIII,  52*. 
Ornamente  au  alten   Vasen  XXI,  58.  XXII,  153. 

Ornamentik  der  Ilelleuen  unter  assyr.  Einfluss  XXI,  20*. 
Palladium   palatiunm,  praepositus  (les  XXI,  89*. 
Pallas  mit  Stirnband  XXH,  185*  Anm.  60. 

Pan  XXIII,  52 f. 
—  und   Amor  k-impfend  XXII,  171*. 
—  und  Hören  XXII,  189*  Anm.  83. 
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Pan  als  Jüngling  und  J.'iger  XXIII,  24*  Anm.  52. 
Panathen.  Vase  in  Griechen!.  XXIII,  284*. 
nuyuCiDami  XXV,  92. 

Panope,  Ortsnymphe  XXIII,  104  und  .\nni.  25.  c»'.  117. 
TiuQuaijfiijf  XXIV,  261*. 
Parerga  auC  Kunstwerl<en  XXIV,  244. 
Parodie  einer  tragischen  Seene  (.\ntigone)  XXI,  71  f. 

—  des  Koraraubes  XXII,  214*. 
—  Eroten ,    Beschäftigungen    Erwachsener    nachahmend 

XXIII,  61  ff. 

Parthenon,  östl.  Giehel  XXI,  65*. 
—  nicht  Afiünaheni|.el  XXII.  löOff. 
—  Curvaturen  am  XXIII,  19*  Anm.  33. 

—  fries  XXII,  275*.  XXIV,  199*  Anm.  92.  XXV,  39* 
Anm.  103. 

Pasquino  XXII,  197*. 
Patera,  ihre  Handhabung  XXI,  71*. 
Pentathlon  XXIV,  174  f. 
Periboia  XXV,  37  f. 
Periskelidcs  XXIV,  132. 

Persephone,  IltQÖifuTxn  XXV,  68. 

Personificationen:  'Axiul  (Localit;it  an  der  Meeresküste) 
XXI,  118. 

—  ̂ nfiwyK;  XXII,  305*.  XXIII,  57,  58. 
—  Blayiu  XXII,  292*. 

—  Nofiui,  ein  Jüngling  XXIV,  225*. 
—  <D»6pog  XXV,  36 
—  ̂ xoniui  XXI,  117  f.  XXIII,  57. 

Pfahlbauten  XXIV,  212*. 
Pferde  mit  Inschriften  auf  Vasen  XXI,  60,  64.  XXII,  155. 
XXIV,  178  vgl.  XXV,  55. 

Phallus  geflügelt  XXII,  254*. 
Philippides,   der  Komiker,   Unterhändler  des  Lysimachos 

XXI,  28*  Anm.  75. 

Philippus,  Kaiser  „Persicus  maximus"  XXII,  194*. 
Phöniciens  Kunst  XXI,  54*  ff. 
  auf  Sicilien  XXII,  208*. 

Phokrier,  das  y.oivhv  avaitiftu  der  XXIV,  233*. 
Phokos  XXIII,  79. 
Pholos  s.  Herakles. 

Phylen,  künstlerische  Darstellung  der  XXV,  95, 

Pileus,  Kabire  mit  XXI,  25*. 
Pithecusani  XXIV,  209*. 
Plastik ,     architektonische    Bedingungen    in    der    XXII, 

204*. 
—  Punktirsystem  XXIV,  209*. 

Plastische  Thiitigkeit,  Bezeichnung  fi'ir  —  bei  den  Grie- 
chen XXIII,  112. 

Piatos  Beziehung  zu  drei  bildenden  Künstlern  XXIII, 
Ulf. 

nUy^a  XXIII,  85*. 
Polypheni  XXII,  189. 

Portlandvase  XXII,  275*  Anm.  1. 

Porträtbildung,  griech.  XXIV,  232* f. 
Pränomina,  willkürlich  gewählt  XXI,  78*. 
Praetor  designatus  XXI,  87*. 
Prätoriauer  XXI,  88*. 
—  steine  XXI,  10*. 

PriestercoUegium :  XV  viri  sacris  faciendis  XXII,  201*. 
Priesterin  der  Parthcnos  XXII,  150ff. 

Priesterinnen  in  der  Tracht  ihrer  Gottheit  XXII,  201*. 

Priesterliche  Insignien,  galerus,  tutulus,  apex  XXIII,  87*. 
Procurator  Aug.  ad  Castor.  XXV,  26*. 
Profil,  griech.  XXIV,  229*. 
Pronuba  XXI,  25  Anm.  23. 

Proscänium  Vorhalle  XXIII,  52. 

nQÖd~vQov,  nur  vom  Privathaus  XXI,  83. 
Archäolog.  7.1g.,  Jahrgang  XXVll.  Beg. 

Proxenie,  Zeichen  der  XXIV,  261*. 
Prvtaneion,  Speisung  im  XXIII,  55*f. 

'F,'  Alter  der  Form  des  XXII,  156  f. 

i///;r/'0(   XXII.  284*  f 
Pyramiden  aus  Terracotta  XXII,  195*. 
Qnelle  XXI,  60. 

Habe  auf  mitlir.  Relief  XXI,  24*. 
Räder,  tympaiionartig  XXII,  158  Anm.  2. 

Raphaels  Vcrhältniss  zur  Antike  XXIII,  132*  f. 
Reisender  XXIII,  25  f. 

Ri'licfform   nicht  queroval  XXIII,  53  und  Anm.  17. 
Repliken  in  Marmor  und  Thon  XXII,  124f.  vgl.  aber  XXII, 

303*. 

Restauration  alter  Kunstwerke  XXIII,  132*. 
Rind,  der  Demeter  geopfert  XXII,  197. 
—  Attribut  der  Gaia  XXII,   \^>  und  Anm.  15. 

Ring  am   Mein  XXII,  143. 

Ringen,  ■AUiut,  beim  XXII,  206*. 
Rosette  in  griech.  Kunst  XXIV,  257*. 
Sabazius  s.  Zeus. 

Salbgefäfs,  Frauenkopf  als  XXII,  155*. 
Saiteninstrnmcnte  XXIV,  242*. 
Sarkophage,  Hacehisclies  auf  denselben  XXIV,  140. 
—  Kriegerfiguren  auf  denselben  XXV,  82f. 

—  spätrömische  in  Norditalieu  XXV,  88*. 
Sarkophagdarstellungen,  Beziehung  der  XXIV,  145. 
—  röm.  attische  nachahmend  XXIV,  149. 

Satyrbildungen  androgyn  XXIII,  106  .\nm.  32. 
Satyrknabe,    von  einem  erwachsenen  Satyr  getränkt  XXI, 

56. 
Satyrn  ohne  Schwanz  XXII,  168. 
Saum,  farbiger  an  Gewändern  in  Gemälden  und  an  Sta- 

tuen pompejan.  Herkunft  XXI,  104. 
Schaf,  Attribut  der  Gaia  XXII,  183. 

Schattenbild   XXHI,  24*  Anm   56  b. 

Schauspieler,  Privilegien  der  —  von  den  delph.  Amphik- 

tyonen  XXIV,  171*. 
Scheibe  mit  Reliefs  XXI,  24* 
Schiff,  Opfer  vor  Anslaufen  desselben  XXII,  155*. 
—  von   Marmor  X.XII,  216*. 

Schiffsapi.arat  XXII,  232*,  279*f.  XXIV,  232*. 
Schiffsverzicrnngen  XXIV,  218. 

Schiffsvordertheil  ein  Gesicht  XXII,  279*. 
Schild  mit  Stange  an  der  Innern  Seite  XXII,  146. 

—  miQov  desselben  XXII,  163*. 
Schildzeichen  bei  Aeschylus  X.Xi,  118. 

—  geschwungene  Linien   XXI,  59. 
—  Gorgoneion  XXI,  60  und  Anm.  8. 
—  verwundeter  Kentaur  auf  dem  Schild  eines  Griechen  am 

Schild  der  Athena  Parthenos  XXIII,  38. 

—  Pegasos  auf  einem  Schild  der  Athena  1)  XXII,  261*. 

2)  XXII,  284*. —  phallische  Gestalten  XXI,  12*. 
—  Promcthens'  Qual?  XXI,  49. 
—  Satyr  blasend  XXII,  163*. 
—  drei  Sulniben  XXIII,  59. 

—  Tyrainiennjürder  auf  dem  Schild  einer  Athena  XXV, 

56*. 

—  des  Hektor;  flieirender  Vogel  XXII,  162*. 
Schlacht  bei  Korintb  XXI,  103*. 
Schlagen,  Gestus  desselben  in  Kunstwerken  XXIII,  91. 

Schlange  und  Greif  eine  Frau  begleitend  XXI,  24*. 
Schlangensäulen  XXIII,  115*. 
Schleudergeschosse  XXII,  253*. 
Schlüssel,  Art  ihn  zu  tragen  XXII,  152. 

Schmuck  der  Frauen  XXIV,  239*. 

Schmückung  XXI,  52*. 
h 
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Schwamiiifischer,  anoyyoTÖfioi   XXI,  36. 
Schwein,  Attribut  der  Gala  XXII,  183. 
^ctQtug  XXV,  56. 

Selene,  stark  bekleidet  XXI.  24  f.  Anm.  15 ft'. 
—  der  Eos  gegciiiilter  jj;estellt   XXI,  27. 

Sella  curulis  auf  Griibirn  XXI,  19*. 
Semele  und  Satvr  XXIII,  71  Aniii. 
Serviliani  horti  XXIV,  224ff. 
Sieciana  statua  .KXIV,  167. 

Sicilien,  Vasenfunde  in  XXV,  123*. 

Siegelka])sel  XXI,  87* 
Siegesgöttin,  Jüngling  verfolgt  von   XXI,  97*. 
Siegespahiie  XXII,  151. 

Silber,  eingelegt  in  eine  Nebris  XXI,  25*. 
Silen  mit  Lever  XXIII,  101,  105. 

Sinis  XXIII,  "27. Sirenen,  Zahl,  Gestalt  XXII,  122ff. 

—  fischgeschwänzt  XXIII,  32. 
—  in  sepnlcraler  Beziehung  XXIV,    140. 
—  mit  Krallen   und  Schweif  eines  Greifen  X.XIV, 
Sitzbilder  weiblicher  Gottheiten  XXII,   140. 
Sitzsteine  XXIII,  11. 

SkarabJien  aus  Erz  XXII,  183*  Anm.  50a,  194*. 
—  mit  hebniischer  Schrift  XXII,  183*  Anm.  50a. 
—  Bedeutung  der  XXII,  244* f. 

Skelett    mit    der    Inschrift  ynäif-i    afainüy   XXIV,    184* 
Anm.  65. 

Skiron  XXIII,  23  ff". 
Skvlla  XXIV,  196flf. 

Soi  auf  milhr.  Relief  XXI,  24*. 
Sophokles,  Darstellungen  aus  Scenen  seiner  Tragödien  auf 

Vasen  selten  XXI,  '69  fr. 

270*. 

Sphinx  in  sepnlcraler  Beziehung  XXIV, 

Spiesel  als  Weihgescheuk  XXIV,  174*. 

141. 

Spiele:  uQT(ix~tiv  XXII,  200. 

—  Brettspiele"  XXII,  200. —  Drachen  XXV,  125. 

—  Käferspiel  XXV,  126. 

—  Kanipfsi)i('l  XXI.  128*. 
—  micare  digitis  XXII,  201. 
—  7ityiali»i-_ni'  XXII,  2m. 
—  710?./?  oder  TtnXtiQ  XXI,  41. 
—  nonit't\n  XXII,  200. 

—  Scheiben  mil   kncicherncn  Gcgenst;inden  XXIV,  184*. 
—  Vogelspiel  XXV,  126. 

Spielsoldaten   XXII,   ]%*. 

Spielzeug  XXII,  2.')3*. 
Si)ringgewiehte  XXII,  182*.  Anm.  40e. 
Steine  mit   eini;edriickt<-m   Eufs  XXIV,  197*  Anm.  83. 
Steinschneidekunst  XXII,  276*. 
Steinwafifen  XXIV,  283*. 

Stempel  auf  Ziegeln,  ihre  Bedeutung  XXII,  226*. 

Stephanen  XXII,  261* f. 
Steiu-rpJlchtergcsellschaft  .XXII,  193*. 
Stierköpfe  an  Taurobolienidt;lren   XXi,  77. 
StinimtJifelchcn  XXI,  25*  Anm.  53. 
Stirnbinde  XXII,  142. 

Strafsen,  röm.,  gallische,  nierovingisclie  XXI,  87*f. 
Strategen  zugleich  Prytanen   XXII,  196*. 
Stühle  XXI,  .37. 

Sturm,  wodurch  beschwichiigt  XXIV,  124. 

Symbole,  .\ustausch  derjenigen  des  Apollo  und  Dionysos 
XXIII,  100  und  Ainn.  7. 

Symbolik  Gräber-  XXII,  2.54*. 
—  der  Terracotten  XXII.  24.3*  f. 

—  für  Bauwerke  i]i   der  ."dtesten  Kunst  XXIII,  10. 
Symbolisches:  I^n'e  XXIII,  70*. 

Symbolisches:  Eule  XXIV,  151. 

—  Gans  XXIII,  69*,  70*. 
—  Hirsch  Geldstücke  sjieiend  XXII,  181*  Anm.  .39 d. 
—  Kampf  von  Vogel  und  Schlange  .XXIV,  143. 
—  Kranich  al)wehrend  XXIV,  144 

—  Krebs,  zauberabwehrend  XXI,  43. 
—  Mithrasstier  XXIII,  117*. 
—  Muschel  bei  .Aphrodite  XXIII,  74  f. 
—  Schildkröte  XXIII,  77. 

—  Schmetterling  XXIV,  147. 

—  Schwan  XXIII,  70*.  XXIV,  144. 
—  Silensmaske  XXIII,  118*. 

—  Stierköpfe,  abwehrend  XXIII,  10*. 
—  Taube,  aphrodis  XXIII,  72*. 
Svmplegmata  auf  Wandgemälden  XXII.  188  f. 
fabellarius  Briefbote  XXIV,  249*. 
Tafelaufsatz  XXV,  122*. 

Täfelchen,  bleierne  mit  Eigennamen  XXII,  28.5*1'. 
Talent,  euböisches  (7)   XXI,  25*. 

Tarraco  XXIII,  133*. 
Tauroljolien,  wann  in  .\then  XXI,  75.  79. 

Tilaui'öijnc  voreuclid.  XXI,  104*. 
Tempelchen   in   Vorderansicht   auf  Reliefs    XXI.    21    und Anm.  7. 

Terminus  XXII,  251*,  260*. 
Terracotten  s.  Symbolik. 

Thalia  mit  Nebr"is  XXIII,  150*. 
Thebens  sieben  Thore  XXV,  58*. 
Themis  und  Eris  XXI,  109*. 
Thermen  des  Caracalla  XXI,  105*ff. 
Thersites  XXIV,  154  f. 

Theseion,  Nauie  aller  Tradition  XXI,  54.   102. 
Thierbildungen  in  der  Kunst  XXIII,  92. 

Tliongefäfse,  röm.  Fabrication  derselben   XXI,  76*. 
Thyia  XXIII,  103  Anm.  24. 

Thyrsos,  Entstehung  XXII,  201*f. 
Tiara  des  tragischen  Bühnenkönigs  XXI,  71. 
Todesdämonen  XXI,  108. 

Todtenbestattung  XXII,  205*f.  251*f. 
Todtenmahl,  Reiter  bei  demselben  XXII,  172*. 
Todtenm.isken  XXV,  86. 

Tracht:  eines  kyprischen  Torso  (ägyptisirend)  XXI,  4ft'. 
—  Bekleidung  der  Frauen  auf  Reliefs   XXII,  199. 

—  Griechen  in  röm.  auf  Sarkojih.  XXIV',  238 f. 
—  der  Opfernden  XXV,  92. 
—  der  Trauernden  XXV,  37. 

—  eines  Wasserdämonen  XXIII,  75  f. 

Tragodia    und    Komodia    in    Bacchos'    Begleitung    XXV, 

46ff. Trinkhorn,  seltener  in  sjiäleren  Vasenbildern  XXIII,    103 
Anm.  23. 

Triptolemos  XXII,  255*. —  meist  mit  Lorbeer  geschmückt  XXIII,  113  Anm.  2. 
Tritüuinnen  XXII,  124. 
Troilos,  bärtig  XXI,  61. 
—  als  Ephebe  XXI,  62. 

Turpenus  pal  er,  Gottheit  XXI,  20*. 
Typus,  der  gleiche  in  verschieilenein   Sinne  XXII,  140. 
—  wiedcriiolt  ohne   Bedeutung  XXII,   154* 

U,  lat.  Endung  auf  XXI,  75*. Unsiclitbarkeit.  durch  Kleinheit  ausgedrückt  XXI,  IfMJ. 
Uraeus  als  Schmuck,  beflügelt  .\.M,  7.  Taf.  CLXXl. 

Urnen,  gläserne  in  steinernen  ,\.XIII,  28*. 
V'asen:  archaische,  unvollendet  XXII,  154. 
—  älteste  von  Thera  XXIV,  258*. 
—  Goldschniuck  an  XXV,  60,  64. 

—  auf  Preistischen  XXII,  194*. 
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Vasen  in  Sicilien  XXV,  123*. 
—  Verzierung  mit  Silberbl.-ittchen  XXV,  32*. 
Vasenbilder:  Darstellungen  auf  älteren  XXII,  203. 
—  vier   Mal   wiederholte   Darstellungen   auf  XXII,    283*, 

284*. 
—  Beziehungen  der  XXII,  204,  208. 
—  ihre  Beziehung  zum  griech.  Leben  XXII,  296*fF. 
—  künstl.  Beziehung  XXII,  306*. 
—  Flügelgestaltcn  auf  apulischen  XXV,  60. 
—  Fran<ioisvase  XXII,  204fr. 
—  Löwen  mit  Köpfen  en  face  XXII,  162*. 
—  Mnntelfiguren  auf  XXIII,  18. 
—  Nachbildung  berühmter  Kunstwerke  auf  XXIII,  86  ff. 
—  nachgebildet  (?)  in  freien  Figuren  XXII,  219*. 
—  Darstellung  der  Nebenfiguren  XXI,  49. 
—  späte  unterital.  —  mit  mythischem  XXIV,  276*. 
—  Spiegel  auf  —  in  dem  ein  Frauenanthtz  XXIV,  275*. 
—  Todtenreieh  auf  XXV,  44  f. 
—  ungleiche  Ausführung  an  den  zwei  Seiten  XXIII,  70. 
—  Wiederholung  auf  XXIII,  28. 
—  Zusammenziehung  der  Momente  XXI,  70f. 
Vasenfabrication,  etruskische  XXII,  289*f. 
—  rhodische  XXII,  305* f. 
Vasenmalerei  XXII,  188*  Anm.  80. 
—  Verwendung  weisser  Farbe  XXIV,  130  Anm.  6. 
Vasenrand,  Tempelfries  als  XXII,  245*" 
Venus  s.  auch  Aphrodite  und  Isis. 

—  Genetri.x,  Gewandmotiv  griech.  XXIII,  64*. 
—  Gürtel  der  XXIV,  261. 
—  bei  Hochzeiten  XXIV,  264. 
—  mit  erhobener  Sandale  XXI,  101*. 
Vergoldung  XXII,  247* b. 
Verschleierung  XXIV,  132. 
Verwünschung  XXIV,  214*. 
Vesta  XXIII,  131*. 
Vicomagistri  XXIII,  53*. 
Victoria  als  Harnischschmuck  XXI,  25*  Anm.  51. 
—  kleine  Büste  auf  dem  Flügel  einer  XXII,  304*. 
Virtus  dea,  Inschriften  der  XXI,  80*. 

Vienne  als  Fundort  von  Alterthümern  XXIII,  75*. 
Vögel  gegen  Schlangen  XXIV,  142. 
Votivrelieis,  Göttermutteridole  auf  attischen  XXII,  198* f., 

201*.  vgl.  228*. 
—  für  Ohrenheilung  XXII,  213*. 
Votivsäulchen,  auf  dem  ein  Vogel  XXIII,  94*. 
—  auf  einer  Vase  XXIV,  173*. 
Votivtäfelchen  am  Altar  XXI,  52*. 
Wachsköpfe  aus  Cumae  XXV,  85  f. 

Wagen,  ferculum  und  tensa  XXII,  252*. 
—  Tetrakyklos  XXII,  158. 
—  Verzierungen    an    XXII,    Taf  CLXXXVI,    2.    XXII, 

171*. 

Wandmalerei,  verlorenes  Profil  in  der  XXII,  188. 

Wandgemälde  in  Pompeji,  Repliken  XXII,  184*  Anm.  56. 
Wannen,  gemauert  XXI,  11*. Wasserdämon  XXIII,  75. 

Weben,  Beschwersteiue  beim  XXII,  295*. Wettfahren,  Einfluss  auf  Kunstdarstellungen  XXII,  127. 
Widder,  Heerde  bedeutend  XXII,  189. 

Widmungsinschrift,  röm.  XXI,  77*. 
Winckelmauns  Manuscript  zum  III.  Theil  der  Mon.  ined. 

in  Montpellier  XXIII,  78*. 
—  Bedeutung  XXIII,  136*  f. 
—  Entwickelung  in  Italien  XXV,  125*  ff. 
Windgott,  blasend,  Andeutung  des  Sturmes  XXI,  36,  nur 

oberhalb  sichtbar  XXI,  35. 

Wirthshausschdd  XXI,  52*. 

Wölfin,  römische,  als  Symbol  des  Lebens  XXI,  18*. Zeus  s.  auch  Jiippiter. 

—  phrygischer,  Sabazius  XXI,  100*. —  Statue  auf  einer  Vase  XXII,  165*. 
Zeustempel,  Giebel  des  olympischen  XXII,  186  f. 

—  korinthisch  gebaut  XXIV,  211*,  214*. 

Ziegelstempel  XXI,  18*. 
Zollmarken  XXI,  27*  Anm.  69. 
Zollstab,  röm.  XXIII,  55*. 
Zwölfgöttersystem  der  Griechen  und  Römer  XXIV,  290*  f. 

ABKÜRZUNGEN  WELCHE  EINER  ERKLÄRUNG  BEDÜRFEN. 

A.  Athen. 
B.  Berlin. 
L.  London. 
M.  Madrid. 
Mchn.     München. 
N.  Neapel. 
P.  Paris. 

R.     Rom. 
SP.     St.  Petersburg. 
Pr.     Privatbesitz. 
Kh.     Kunsthandel. 
n.     neugefunden. 
Der  Stadtname  bei  n.  bedeutet  gewöhnlich  den  Fundort. 



5 

1 



ACHILLEUS  UND  POLYXENA. 
Hiurzu  die  Al.l.ildung  Taf.    13. 

Vier  Biucli8tiicke  eines  Marniorreliefs  im  Mu- 

seum zu  Madrid  '),  wclclie  oftenbar  zusammenge- 
hören und  einem  Sarkophag  angehört  zu  haben 

sclieincn,  hei  dem  man  allerdings  nicht  gewöhnliche 

Dimensionen  annehmen  niliSste  "),  sind  durch  ihre 
Darstellung  sehr  merkwürdig.  Da  auf  einem  vStttck 
der  Tod  des  Arhilleus  durch  Paris  unzweifelhaft 

dargestellt  ist,  ergiebt  sich  die  Deutung  eines  zwei- 

ten auf  seine  Vermählung  mit  Poli/xc/ia  mit  Sicher- 
heit; die  beiden  anderen  lassen  eine  Beziehung  auf 

denselben  Gegenstand  zu.  Ist  es  nun  interessant 

hier  zuerst  einer  Darstellung  dieses  Mythus  durch 

die  bildende  Kunst  zu  begegnen,  so  hat  auch  der 

Umstand  noch  eine  eigenthlimliche  Bedeutung,  dass 

diese  Sage  überhaupt  auf  einem  Sarkoi)hagrelief  sich 

7.eigt. 

Der  epischen  Sage  zufolge  fallt  Achitlrns  nach 

der  Erlegung  des  Memnon  durch  den  Pfeil  des  Paris 

oder  des  Apollon  ̂ ),  als  er  bei  der  Verfolgung  der 
Troer  sich  dem  skäischen  Thor  nähert,  oder  in  das- 

selbe eindringt;  um  seinen  Leichnam  entbrennt  dann 

der  Kampf,  in  welchem  Aias  und  Odyssens  sich 
auszeichnen.  Dichter  und  Künstler  halten  an  dieser 

Tradition  abgesehen  von  unwesentlichen  Modifica- 

tionen  durchaus  fest.  Erst  in  später  Zeit  tiudet  sich 

die  Erzählung  '),   Achillciis  sei   in  einem  Hinterhalt 

')   HüliniT  Jiil.   liilJw.   111   Mailiid   p.  I'i8,  2«V. 

^)  Die  Hulie  belrägl  7'i,  ilic  Liiiipc  ilcr  slinimtlicli  an  ilen  Seilon 

ul.Biliniolieiicn  Hi'licfs  vuii  A  "7;  li  71;  V.  I,  ■-'();  D  80.  Der  Hinlcr- 
prunil  drr  nach  oben  etwas  ausgornnilelen  Platte  ist  mit  Acanthiis- 

Ijlättern  verziert,  die  olien  und  unten  aliscliliessonden  t'iatlen  orna- 

iTientirl;  wie  auf  dem  Agiigeiitiner  rhädrasariiopliag  ( arcli.  Ztg.  V, 

3.  6.)  und  dem  entsprechenden  Campanasrhen  (mon.  ined.  d.  i.  VI,  1). 

Aehnlich  der  Arhilleussarkopbag  im  Louvi-e  (Clarac  III,  17  7). 

»)   II.  X,  3:)9 

i^tinii   iip  örf   xh'   Of   Ifiinig  xtti   •l'rjtflog  HnöXXioi' 

toOkov  soi'r'   ö).(a(aniv  hi  ̂ xctn^ai  TtvXi'jaiy. 
Welcker  ep.  Cycl.  II.  p.  175  f.   189  f. 

*)  Welcker  griech.  Trag.  p.  1 83  f.   114  4  f. 

AirlKiiilog.  Zlir.,    Jldirgallg  XXVII. 

im  lleiligthum  des  thymbräischen  Apollon  ')  durch 
Paris  und  Veiphobos  gefallen,  wohin  er  durch  Liebe 

zur  Poltjxena  gelockt  worden  sei  *).  Ausführlicheres 
berichtet  zuerst  Philostratos  durch  den  Mund  des  dem 

Winzer  erscheinenden  Protesilaos ').    Achilleus  und 

')  Euslalhiiis  (p.  81  ti)  und  schol.  Lips.  II.  K,  'i30  sagen  unter 

Iterufung  auf  Slcphanus  von  Ityzanz  X^yii  J't  6  uiiriig  x<ü  Tioxa- 

iiöv  »i'jofl/  &r/ißi>ii',  äif'  ov  l^nölXwi'OS  (■^inißoni'jv  liQov,  fr 

ih  ho'itvnri  H^^iXXfiii;,  aber  bei  Stephanos  (©('///So«)  fehlen  die 
letzten  Worte.  Noch  weniger  darf  man  für  diese  Notiz  mit  Welcker 

(ep.   Cycl.  II  p.  170)   und   Preller  (ausgew.  Aufs.   p.  39)  die  beide 

aus  Versehen  [iaclimanns  anecd.  gr.  (statt  schol.  Lips.)  1  p.  'if)7  citi- 

ren  —  die  Auctorität  des  Hellanikos  in  Anspruch  nehmen,  der  nur 

für  die  Form   ̂ Ivf-iflQioi   angrfiihrl  wird. 

")  Schol.  Eur.  Tio.  Iti  nbifovfvint  ä't  ö  Ilydiuos  iiTiu  Neo- 

TiToX^ftov  tSixdloH,  Innärj  xn'i  i6v  nm^Qn  avrov  'AyiXX^ct  IX- 

!^6l^^rt  iuX  lor  yduor  7rji  ItuXv'iiyrig  oi  tiiq)  l4X(^itviiQov  (v 

10)  rov  (rtvfjßnnloi)  'AnoXXwvoi  Ifl/i»  Xoyyuig  ctvtTXov.  Arg.  II 

Hccub.  IlüXvif'i'qii,  7»})'  xiil  TifjöifQOV  xcniyyvr'i,')naiii'  «üiftj 
[1-J/iXXh)  vnö  Tov  7rfti^)6g,  J*  rjt-  xiii  vnö  IlüotiSog  x(t)  zjrii- 

ifößov  iof(r).'/t(f  öJ.mXh',  ÖTf  T(<s  lyyvctg  TiQÖg  jovjov  nXrigovv 
ffjfXXi  Ilijlufiog.  Schul.  Eur.  Hec.  388  arjutiwaai,  ort  tig  T(>o(ttV 

fifortvitr)  6  yt/iXXtiig  vno  lov  'AXfSiiräiiou  vvuif  oaiuXixüig 

nniin'öfjfrog'  TKniTjXf^iiutrog  y/iij  niJrö)'  6  'AX^ittrJQog  /uinr 

ännanunv  iSifyuni'nnio  ennöi'  uii/nfQct.  aXXoi  ö^  (fi<mf  tog 

äi'jix(ivg  iiviov  mag  himnn'  ttviöv  /jirä  ß^Xovg.  Serv.  Verg. 

Aen.  III,  322  AeliiUcs  ilnm  linn  mitroi  Tritine  hclliiiii  ijcrerel 

l'ühi.ri'vniit  rlsllt}^  iniiimttr'it  ft  towliciiiin'  pnctg  in  tiititrimo- 
iiiiini  ]iosliil(nnl.  iilii  iliciiiil  ciiinil,  cum  ad  reilimendiim  corpus 

Uli  Iuris  iili  AchiUe  cliinii  ip.iu  cum  pnlre  veiiisset ,  inliimnlu 

('.-(.  ijiinm  cum  Troimii  frniiili'  i>riniii.tisseiil  Paris  pnsl  Thijm- 

lirnci  Apulliiiis  siiiiiKm  Inluit  i'l  reiiiinlcm  Achillim  ml  fuediis, 

tuissii  vnhwriivit  snii}flti.  htm  Acfiiltfs  pcliit  morii'iiSy  nt  lie- 

vidii  'Train  tnl  eins  Sipiilcnnit  Poly.reim  iiiimoinri'liir,  quod 

Pi/rrus  imiilfvil.  VI,  ."i7  (seh.  Stal.  Ach.  I,  I3i.  myth.  Vat.  1,36. 

III,  II,  24)  AdiilU'S  —  cum  nmnlnm  l'oh/.nnnm  nt  in  iemplu 
nccipcrct  sinluisset ,  iusiiliis  Piiriilis  pnsl  siuiulncrum  Inteiitis 

occisus  ist,  inidf  liiniiliir,  ifhiul  Icncvle  iirvnm  Apolline  Paris 

dire.ri'ril  Ich'.  Ily^in.  fah.  III).  Diimii  Piiliirennm ,  Prinmi 

liliinn,  (junc  viri/n  fuil  foniidsissimn ,  prupler  tjunm  Achilles, 

tum  cum  pcU'rcl  cl  tid  citlUjijuium  venissel,  nti  Ale.rnndro  et 

Dcipliolio  est  occisiis,  nd  sepidtrnm  eins  cum  immohiveruut:  In 

den  schol.  Iloiu.  U.  X,  3,j9  beziehen  sich  aber  die  Worte  ort  aroyn- 

LfiKi  aijöv  itg  rriv  noXiv  tlatXHiiv  antüJofia  xtu  Xo/rjltijriti 

vnovoiT  darauf,  dafs  Paris  am  skäischen  Thor  ihn  aus  dem  Versteck 
verwundet. 

')   Philostr.  her.   19,  II    p.  737. 
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Polyxeiia  waren  gegenseitig  in  Liebe  für  einander 

entbrannt,  als  die  Jungfran  bei  der  Lösung  der  Leiche 

des  Hektar  ihren  Vater  begleitete.  Er  verlangte  sie 

von  Priamos  zur  Gemahlin  mit  dem  Versprechen  dem 

Kriege  ein  Ende  zu  machen  und  die  Achäer  heim- 
zuführen, und  fiel  im  Heiligthum  des  thymbräischen 

Apollon,  wohin  er  gekommen  war  den  Vertrag  ab- 

zuschliessen,  durch  den  Pfeil  des  Pai-is  und  Apollon. 
Nach  dem  Mord  floh  Pohjxena  ins  Lager  der  Achäer 

und  fand  bei  A(jamei)inon  gastliche  Aufnahme;  am 

dritten  Tage  nach  der  Bestattung  aber  tödtete  sie  sich 

selbst  unter  vielen  Klagen  am  Grabmal  des  Aclül- 

leus.  Den  Selbstmord  der  Polyxena  am  Grabe  des 

Geliebten  lässt  Philostratos  auch  den  Schatten  des 

Achilleus  dem  Apollonios  als  wahr  versichern "), 

gerade  dieser  Zug  tindet  sich  sonst  nirgends  berich- 
tet und  wird  also  wohl  Erfindung  des  Philostratos 

sein.  Die  Worte,  mit  welchen  Protesilaos  seinen 

Bericht  beginnt  r>  dvoia  zijs  nnlv^ivr]s  fj  enl  rw 

ar'/.tcm  xal  oaa  ttsqI  tov  egonng  Extitov  Ttntrjriüv 
axoieig  lode  iyEi  zeigen  auch  deutlich,  inwiefern 

sich  Philostratos  in  Widerspruch  mit  der  damals 

geläutigen  Tradition  setzte.  Spricht  er  genau,  so 
hatten  damals  Dichter  auch  schon  von  der  Liebe 

des  Achilleus  zur  Polyxena  berichtet,  denn  ihm  ei- 

genthümlich  ist  eben  nur,  dass  Polyxena  diese  Lei- 
denschaft erwiedert. 

Zusammenhängend  erzählt  die  Begebenheit  der 

angebliche  Uebersetzer  des  Diklys  ')  und  derselben 

Quelle  folgend  die  Byzantiner  '").  Danach  kommt 
Priamos  begleitet  von  Audromache  und  ihren  Söhnen, 

gestützt  auf  Polyxena,  mit  reicher  Lösung  ins  Lager 

der  Achäer.  Da  Achilleus  durch  aller  Andrängen 

nicht  erweicht  wird,  wirft  sich  Polyxena  ihm  zu 

Füssen  und  bittet  ihn  sie  selbst  als  Sklavin  zu  be- 

halten   und    die   Leiche    auszuliefern  ").     Dadurch 

'j   Philoslr.   V.   Apoll.  Ty:in.   IV,  Hi. 

»j   Diel.   III,  20.  •-"..  27.    IV,  111. 

")  Ccdren.  p.  12  I!  (mit  nt-riifiing  auf  Diktysj  IKO.  Ion.  Mahil. 

p.  I57f.  Consl.  .Man.  WWi  «  Tzd/..  lloni.  .W.,  «.  I'usllioin.  311.')  H. 
zu  l.ycophr.  2(jy. 

")  Nacli  dem  mylhogr.  Val  II,  20.')  stand  l'nljxena  auf  der 
Mauer,  als  Achilleus  ilekturs  Leiclinain  .sctileiflc,  und  warf  ilim  ibren 

goldenen  Schmuck  als  Lösegeld  zu;  daniher  entbrannte  Achilleus  in 

Liehe  zu  ihr. 

gerührt  übergiebt  Achilleus  den  Leichnam  und  schenkt 

der  Polyxena  einen  Theil  der  kostbaren  Lösung;  da 

Priamos  ihm  die  Tochter  anträgt  und  gleich  zu  über- 

lassen bereit  ist,  heisst  Achilleus  sie  mit  ihm  heim- 

kehren und  stellt  Verhandlungen  über  eine  Vermäh- 

lung in  Aussicht  '^).  Dann  folgt  tler  siegreiche  Kampf 
mit  den  Amazonen  und  Aethiopen  und  der  Tod  des 

Troilos,  welchen  Achilleus  aus  Unmuth,  dass  ihm  von 

Troja  keine  Nachricht  über  Polyxena  wird,  ermordet. 

Den  Waffenstillstand,  welchen  hierauf  ein  Fest  des 

thymbräischen  Apollon  herbeiführt,  benutzt  Priamos 

lim  durch  den  Herold  Idaios  Achilleus  wegen  der  Ver- 

mählung mit  Polyxena  zu  beschicken,  der  sich  daher 

unbewehrt  ins  Heiligthum  des  Apollon  begiebt.  Dort 

erwarten  ihn  Paris  und  Deipliobos]  dieser  umarmt 

ihn  als  künftigen  Schwager,  und  während  er  ihn 

fest  umschlungen  hält,  tödtet  ihn  Paris. 

Noch  etwas  anders  schmückt  Dares  seine  Er- 

zählung aus  '^).  Die  Jahresfeier  des  Begräbnisses 
Rektors  begehen  die  Troer  durch  eine  Procession 

zu  seinem  Grabmal;  hier  sieht  Achilleus  Polyxena, 

wird  von  heftiger  Liebe  zu  ihr  ergrifTen  und  sendet 

einen  phrygischen  Gefangenen  an  Hekabe  mit  dem 

Anerbieten ,  wenn  ihm  Polyjena  als  Gemahlin  zu 

Theil  würde,  mit  den  Myrmidonen  heimzukehren, 

seinem  Beispiel  würden  dann  die  übrigen  Achäer 

folgen.  Priamos  willigt  aber  nur  unter  der  Bedin- 

gung ein,  dass  ein  allgemeiner  Friede  und  ein  feier- 
liches Bündniss  zwischen  Troern  und  Achäern  ab- 

geschlossen werde.  Achilleus  hält  sich  nun  in  Liebes- 
gram versenkt  von  allen  Kämpfen  zurück,  die 

Niederlagen  der  Achäer  rühren  ihn  so  wenig  als 

eine  an  ihn  abgeordnete  Gesandtschaft  derselben; 

endlich  schickt  er  zwar  seine  Myniiidonen  ins  Feld, 

bleibt  aber  selbst  daheim,  bis  ihn  die  Kriegswuth 

des  Troilos  hinauslockt,  der  dann  von  seiner  Hand 

fällt.  Jetzt  fordert  Hekabe  Paris  und  Deiphobos  auf 

durch  List  an  Achilleus  Kache  zu  nehmen  und  ladet 

diesen  durch  einen  Boten  ein  ins  Heiligthum  des 

thymbräischen  Apollon  zu  kommen,  um  dort  die 
Hochzeit  zu  verabreden.    LiebeserfüUt  stellt  Achilleus 

'^)    Konslantinos   Manasses   und  Tzetzas    lassen   einfacher  Achil- 
leus Coljxena  von   Priamos  gleich  zur  üeniahhn  begehren. 

")   Dar.  27.  30     3i. 



sich  uiit  Aiitilochns  ciu,  wird  vou  einem  dort  auf- 

gestellten Hinterhalt  empfangen  und  fällt  nach  tapfe- 

rer Gegenwehr  mit  AnlUochos  durch  die  Pfeile  des 

Paris  "). 
Es  bedarf  keines  näheren  Nachweises,  dass 

diese  so  ausgeführten  Erzalilungen  der  späteren 

Kaiserzeit  ihre  Entstehung  verdanken,  als  man  der 

allhekannten,  oft  bearbeiteten  Sagenmasse  beim  Pu- 

l)licum  dadurch  ein  neues  Interesse  zu  geben  suchte, 

dass  man  die  alten  epischen,  namentlich  homerischen 

Ueberlieferungen  verkehrte,  wo  möglicii  auf  den  Kopf 
stellte  und  durch  Umschlitteln  der  Gestalten  und 

Motive  wie  in  einem  Kaleidoskop  neue  bunte  Fi- 

guren bildete.  Tiieilweise  geschah  dies  mit  directeni 

Widerspruch  gegen  die  gewohnte  Tradition  unter 

Herufung  auf  die  augeblicii  liistorische  Wahrheit,  zu 

deren  Gewähr  die  beliebten  Auskunftsmittel  persön- 

licher auf  weiten  Reisen  in  Aegypten  und  im  Orient 

angestellter  Forschungen,  uralter  in  Gräbern  gefunde- 

ner Bücher,  selbst  Todtenbeschwörungen  immer  wie- 

der zur  Anwendung  kamen.  Wie  weit  man  damit 

ernstlich  Glauben  suchte  und  fand  wird  schwer  zu 

bestimmen  sein;  zu  ernst  darf  man  es  damit  schwer- 

lich nehmen,  auch  heute  legen  ja  Romandiehter 

einen  ernsthaft  aussehenden  Apparat  wie  zur  Be- 

glaubigung vor,  ohne  damit  auf  etwas  anderes  als 
auf  die  Phantasie  des  Lesers  wirken  zu  wollen. 

Diese  Umschmelzung  der  Sage  wurde  nicht  sowohl 

durch  Dichter  vorgenommen,  als  durch  Sophisten, 

wie  Dion  Chrysostomos,  Philostratos  und 

andere,  welche  für  ihre  epideiktischen,  zur  Unter- 

haltung des  Publicums  bestimmten  Vorträge  und 

Publicationen  einer  solchen  Auffrischung  des  ver- 

brauchten Stoffes  bedurften,  die  ohne  grolsen  Auf- 

wand herzustellen  war.  Ihnen  gesellten  sich  Anti- 
((uare  und  Historiker,  die  durch  erlogene  Citate, 

welche  sie  den  erfundenen  und  deshalb  ganz  neuen 

Geschichten  beigaben,  auch  den  Ruf  der  Gelehrsam- 

keit billig  zu  erwerben  suchten.  Es  lässt  sich  leicht 

erkennen,  dass  ein  Haupttheil  ihrer  geistigen  Thä- 

tigkeit  doch  nur  darin  bestand,  die  Fäden  des  alten 

'^)  Dar.  3i  AchilU'S  tiitii  Autiltntiti  hnnhiü  siuistru  (oo/n'/('>, 
(lexlrii  oixi'm  lenenn,  fiicil  irnjiclum:  ganz  der  Gruppe  der  Tj- 
rannenniürder  enisprecliend. 

epischen  Gewebes  aufzulösen  und  zu  einem  anderen 

Muster  wieder  zusammenzusetzen,  und  der  Wider- 

spruch, in  welchen  man  sich  zu  der  Tradition  setzte, 
erleichterte  dies  Geschäft  wesentlich.  Natürlich 

mischten  sie  aucli  ihre  eigenen  Erfindungen  hinzu, 

und  namentlich  die  ganz  abenteuerlichen  Züge,  in 

denen  sich  Anschauungen  und  Tendenzen  jener  spä- 

teren Zeit  aussprechen,  lassen  sich  leicht  als  solche 

erkennen.  Aber  nicht  alles  was  dem  alten  Epos  und 

der  Tragödie  widerspricht  ist  rein  erfunden,  wie  denn 

in  aller  Litteratur  und  Kunst  das  völlig  freie  Erfin- 
den nicht  so  leicht  und  häufig  ist,  als  man  wohl 

annimmt.  Diesen  Männern  lag  eine  sehr  reiche 

Litteratur  vor,  welche  zum  grofseu  Theil  ihnen  und 

ihrem  Publicum  viel  näher  lag  als  die  alten  Dichter, 

wclciie  sie  daher  für  ihre  Zwecke  nicht  ungenutzt 

lassen  konnten  noch  wollten.  Schon  die  Lyrik, 

viel  freier  aber  und  ausgedehnter  die  alexandriuisch- 
hellenistische  Poesie  hatte,  ohne  das  Sagengewebe 

im  Grolsen  und  Ganzen  aufzulösen,  Gestalten  und 

Motive  im  Einzelnen  vielfach  gemodelt,  manche  Par- 

tieen  neu  gegossen  und  z.  B.  das  erotische  Element 

in  einer  Weise  zur  Geltung  gebracht,  wie  es  die 

alte  Dichtung  nicht  kannte.  Hier  waren  Anknüpfungs- 

punkte in  Fülle  geboten,  von  denen  die  Erfindung 

ausgehen  und  sich  weiter  ranken  konnte,  uud  ge- 

wiss liegen  in  diesen  späten  phantastischen  Erzäh- 
lungen vielfach  hellenistische  Elemente  eingesprengt. 

Allein  um  sie  als  solche  zu  erkennen  und  mit  eini- 

ger Sicherheit  in  Anspruch  zu  nehmen  bedarf  es 

grol'ser  Umsicht. 

Eine  Spur  einer  Verknüpfung  der  neuen  Er- 
zählung mit  der  alten  Sage  zeigt  sich  scheinbar  in 

dem  Umstand,  dass  Achilletis  im  Hciligthum  des 

Ihi/mbräisckeii  Apollun  fällt,  in  welchem  er  den  Troilos 

einst  getödtet  hatte,  wie  es  schon  bei  Sophokles  sich 

fand  ''),  so  dass  also  Frevel  und  Strafe  in  sicht- 
lichem Zusammenhange  ständen.  Allein  die  neuere 

Erzählung  Aveiss  von  der  Ermordung  des  Troilos  im 

ThymbrüoH  nichts;   sie  macht  ihn  zu  einem  starken 

'*)  Sch.  Hom.  II.  ü,  257  djiCOtr  ^oqoxli^i  tv  TQoiikf^ 

1/  tin'ir  «vior  oyhv!)r\rni  [loy/fvHtirni  Weicker  griecli.  Trag.  p.  1'24) 

änot'tafiif.      Weicker  alle  Üenkm.   V  p.  44.S  f. 



Kriegsmanu,  der  in  offener  Feldschlacht  dem  Achil- 

leus  entgegentritt  und  von  ihm  sofort  oder  als  Ge- 

fangener getödtet  wird  '").  Diese  Aulfassung  der 
Troilossage  schneidet  auch  eine  andere  Spur  ab, 

welche  sonst  auf  einen  Zusammenhang  der  neuen 

Erzählung  mit  Motiven  der  alten  Uebcrlieferung  hin- 
weisen könnte.  Auf  den  alten  Vasenbildern  erscheint 

bekanntlich  neben  dem  rossetummeluden  Epheben 

Troilos  eine  Jungfrau,  welche  am  Brunnen  Wasser 

holt  und  auch  in  die  Flucht  vor  AchiUeus  gerissen 

wird.  Dies  kann  nur  eine  Schwester  des  Troilos 

sein,  und  die  Vermuthung,  dass  PoUjxena  geraeint 

sei,  ist  durch  die  Fran^oisvase  bestätigt,  in  welcher 

wenigstens  die  letzten  Buchstaben  ihres  Namens  j'« 

erhalten  sind.  Kun  liegt  die  Vermuthung  ja  nahe, 

dass  das  Interesse  des  Achillcus  für  Polydena  bei 

dieser  Begegnung  unter  so  eigenthüralichen  Umstän- 

den erweckt  sei  '');  allein  die  neuere  Erzählung 
kennt  grade  diesen  Zug  nicht,  wiewohl  sie  den  Tod 

des  Troilos  nahe  vor  den  des  AchiUeus  setzt,  und 

giebt  ausdrlicklich  ein  anderes  Motiv  für  die  Liebe 

des  AchiUeus  zu  Folyxena  an  '"). 
Wir  finden  uns  also  zunächst  ohne  bestimmte 

Anhaltspunkte,  um  nachzuweisen,  wo  und  wieweit 

die  spätere  Erzählung  etwa  ältere  Motive  benutzt 

hat,  wie  wahrscheinlich  es  auch  ist,  dass  nicht  alles 

friscii  erfunden  sei.  Eine  Tragödie  als  Quelle  an- 

zunehmen '")  ist  um  so  unwahrscheinlicher,  als  sich 

nirgend  bei  den  Tragikern  auch  nur  eine  Anspie- 
lung auf  diese  Sage  tindet,  so  nahe  dies  sonst  bei 

dem  Tode  der  Polyxcna  lag;  ungleich  wahrschein- 
licher vermuthet  Welcker  einen  Einfluss  hellenisti- 

scher Poesie  ").  Unter  diesen  Umständen  gewinnt 

nun  das  Zeugniss  einer  bildlichen  Darstellung  erhö- 
hete  Bedeutung. 

Die  Betraclitung  desselben  wird  am  besten  mit 

"J  liier  lag  iilli'iilin^s  sclinn  eine  jeilcnfalls  elwas  iillere  üeber- 
licfening  vor,  ilenn  riiinisdic  Diililer  uml  Vnsenliililcr  iles  spülen  Slils 

kennen  den  Kiimpf  des  Troilos  niil  Acliillciis.  0.  Jalm,  Tel.  ii.  Troil. 

n.   kein   Ende  p.  H  fl. 

"}   Ocrii.  clr.   11.   kainp.   Vasciili.   p.  '.'(I  II. 

"j   VVelc  ker  alle  Oenkm.  V  p.  '.ü-'  ff. 

")  Jacobs  zu  Tzelz.  poslli.  p.  Wl.  An  I, ivins  At Inlies  zu 

denken  ist  gar  kein  Grund   (Welcker  griecli.  Tiai:.   p.  1  1  i.'i). 

»»)    Welcker  priecli.  Trog.  p.  lli.".. 

dem  Stück    beginnen,    dessen   Deutung   unzweifel- 
haft ist.  j 
A     Achillens  unbewehrt,  im  kurzen  Chiton  mit  i 

darüber  gelegter  Chlamys  und  in  Stiefeln,   ist  vom  i 

Pfeil  in   den  linken  Fufs  getroffen:   mit  dem  Aus-  j 
druck  des  Schmerzes  und  der  Ueberrasehuug  greift 

er  mit  der  Rechten    an  den  Kopf.     Ein  gleich  ge- 

kleideter jugendlicher  Freund,  der  hinter  ihm  steht, 

hält  den  schwankenden,  indem  er  seine  Rechte  un-  I 

ter  dem  linken  Arm  des  AchiUeus  hindj^rch  fest  auf  i 

dessen  Brust  drückt.     Ein  zweiter  Jüngling,  dessen  | 

von  der  rechten  Schulter  herabgeglittner  Chiton  Arm 

und  Rücken  frei  lässt,   sitzt  vor  AchiUeus  und  hält  ̂  

mit  der  Rechten  dessen  Knöchel  umspannt,  um  den 

verwundeten  Theil,  in  welchem  der  Pfeil  noch  steckt,  i 
'                                                          '  I 

zusammenzupressen;    er  richtet  den  Kopf  angstvoll  ! 

nach  AchiUeus   in  die  Hölie   und  drückt  die  Linke  j 

verzweifelnd  an  die  Lippen.    Von  vorn  eilt  ein  drit-  \ 
ter  Jüngling  in   der   Exomis   auf  AchiUeus   zu  und  ! 

legt  die  ausgestreckte  Rechte  auf  dessen  Brust  um  i 

ihn  zu  unter.stützen.    Er  sieht  sich  lebhaft  um  nach  ' 

einem  hinter  ihm  stehenden  Jüngling,  der  die  Rechte  1 

auf  seine  Schulter  legt  und  mit  besorgter  Aufmerk-  i 

samkeit  auf  AchiUeus  sieht.     Seine  Kopfbedeckung  | 

gleicht  eher  einem  Schifferhut  als  einer  i)luygischen  j 

Mütze ;  wäre  er  nicht  uubärtig,  würde  man  an  Odys-  ' 
seiis   denken.     AchiUeus   gegenüber    steht  Paris    in  I 

jihrygischer  Mütze,  kurzem  Aermelcliiton  und  falti-  I 

gen  Anaxyrides;  er  hält  in  der  Linken  den  grol'sen  j 
Bogen  und  zeigt   mit  der  Rechten  abwärts  auf  den  I 

glücklich  entsendeten  Pfeil,  indem  er  sich  umsieht,  j 
1 

Die  Person,    welcher    dieser  Blick   galt,    ein  Troer  ; 

oder  vielleicht  auch  Apollon,   .scheint   von   dem  an 

dieser  Seite  verstümmelten  Relief  weggebrochen  zu 

sein");    der  noch   hinter  Paris  mit  dem   Oberleib  \ 
sichtbare  Troer   mit  phrygischer  Mütze  macht  den  ; 

Eindruck  eines  nicht  näher  bctiieiligten  Zuschauers,  j 

Die   deutliche  Charakterisirung  dos    Paris    und   die  1 

Verwundung  des  Achillens  am  Knöchel  machen  den  1 

Gegenstand  unverkennbar.  Den  letzten  Umstand,  der  ■ 
zwar  nicht  homerisch  ist,  aber  später  festgehalten  ! 

")    Auf  der  anderen   Seile    siml  die  Küfse  des    hinter  Acliilleiis  , 

siebenden  Jünglings  uml   der  retble  Vuh  des  Aeliilleus  sellist   ergiiuzt, 

sonsl    febll   hier   iiiehls.  '. 



wird  "},  giebt  aber  jene  neueste  Wciulung-  der  Sage 
auf,  die  Acliilleus  iu  der  verräthcrisclicn  Umarmung 
durch  Schwert  oder  Lanze  fallen  lässt.  Treffend  ist 

es  ausgeguckt,  dass  der  tödtliche  Ffeil  unerwartet 

verrätheri.scii  den  wehrlosen  erreicht  hat;  die  Bestür- 

zung und  Tlieiluahme  auf  der  einen,  der  Triumph 

auf  der  anderen  Seite  sprechen  sicli  lebhaft  aus. 

Auch  das  ist  unverkennbar,  dass  Aclnlleus  nicht  al- 
lein zu  einem  verstohlenen  Stelldichein  gekommen 

war,  wir  sehen  ihn  umgehen  von  Genossen,  die 
wehrlos  und  überrascht  wie  er  selbst  nur  ihren 

Schmerz  zu  äussern  vermögen. 

B  Foli/xeiia  im  langen  Chiton,  über  welchen 

der  Brautschleier  geworfen  ist,  so  dass  er  den  Hin- 

terkopf bedockt  und  den  i^eib  sammt  dem  rechten 

Arm  einhüllt,  legt  die  linke  Hand  wie  betheuernd 

auf  die  ISrust  und  weudet  das  Gesicht  mit  zärt- 

lichem Ausdruck  dem  neben  ihr  stehenden  Avhilleus 

zu.  Dieser,  in  kurzem  gegürtetem  Chiton  mit  drü- 

ber geworfener  Chlamys  und  in  Stiefeln,  baarhäup- 
tig,  wendet  den  Kopf  leicht  Polyxena  zu  und  hält 

die  Rechte  abwärts,  welche  durch  die  ausgestreck- 
ten drei  oberen  Finger,  während  die  beiden  letztern 

eingeschlagen  sind,  einen  Gestus  der  Betheuerung 

macht.  In  der  erhobenen  Hand  hält  er  einen  dün- 

nen, unten  spitz  zulaufenden  Gegenstand,  der  leider 

oben  abgebrochen  und  ileslialb  nicht  kenntlich  ist. 

Zwischen  beiden  ist  eine  langbekleidete  Gestalt  mit 

einer  eigenthümlichen  Art  von  Haube  sichtbar;  die 

stark  augedeuteten  Züge  eines  alten,  schon  ein- 

schrumpfenden Gesichts,  die  P''alten  des  welken  Hal- 
ses lassen  eine  alte  Frau  erkennen.  Sie  scheint 

die  rechte  Hand  an   die  Schulter  der  l'oli/xeiia  zu 

")  D.ifs  rlii-li.i  ileii  Kniilicn  im  Slvx  l.is  :iiir  ilen  Kniiclicl  un- 

verwundbar iiiaclil,  weiss  Stulius  (Ach.  I,  llü.  II,  7'.'.  111.  S'i.  vgl. 

scliol.  und  SiTv.  Acn.  VI,  .")7.  Kulsenl.  iiij  lli.  III,  7j;  mih  li  liiulcl  es 
sich  auf  spaleren  Kunstwerken  (0.  J.ilin  .l.iliili!  il.  rheiiil.  Vereins  M 

p.  tii  f.).  Am  Knüchcl  verwundel  «erden  liissl  ihn  ynintus  Smyr- 

näus  illl,  (i"^.;  vgl.  llygin.  fiib.  IU7.  Fulgent.  nijlli.  111,  7  i/eiiii/iie  c/ 

iimarc  l'iilij.iciKio  iifiit  ul  //r«  liliiilinf  per  hilniii  imitiitur. 

I'olijjcena  fiiiiii  i/riici-e  mnlhirum  ;ii'i-ei/ri)iii  ilmliir.  .-e«  iiniid 

amor  jjerei/rttNiri  fticinl  ntcnlcs  nti  iiujeHin  snu^  seit  quiitl  tipittt 

m'^ll"-"  Hl'iil"  iti  pcrciirhirthiiiKlii  vni/nliir.  Die  Kunstwerke,  al- 

lerdings meist  spater  Zeil,  wie  fieinmen  (Miliin  inon.  ined.  II  p.  57  f. 

üverbeck  her.  Gall.  p.  ,"i38  f.),  das  Silbergefafs  von  liernay  (U.  Ho- 
chette  nion.  ined.  51),  aber  auch  schon  ein  archaisches  Vasenbild 

(man.   ined.   d.   iast.    I,  51.    Üverbeck  'i'.i,  I)    hallen  diesen  Zug  fest. 

legen,  welcher  iiir  Gesicht  zugewendet  ist,  die  aus- 

gestreckte Linke  kommt  weiter  unten  zum  Vorschein. 

Hier  ist  gewiss  nicht  die  Amme,  sondern  die  Mutter 

der  Braut,  Ilekabe"),  zu  erkennen,  welche  ihr  theil- 
nehmend  zuredet.  Zu  beiden  Seiten  des  Brautpaars 

sind  Genossen  derselben.  Neben  Achilleus  steht 

ein  ganz  gleich  gekleideter  Jüngling,  wohl  derselbe 
der  iiuf  A  den  sinkenden  umfasst  hält;  mit  der 

Rechten  hat  er  ein  zusammengefaltetes  Tuch  gefasst, 

dass  nicht  ein  Zipfel  des  Gewandes  zu  sein  scheint; 

die  Bedeutung  ist  mir  unbekannt,  es  möchte  aber 

leicht  eine  Beziehung  zu  den  Hochzeitgebräuchen 
haben.  Zwischen  beiden  ist  ein  dritter  mit  dem 

Gesicht  von  Achilleus  abgewendeter  Jüngling  sicht- 

bar. Neben  Polyxena  steht  eine  Jungfrau  im  lan- 

gen Chiton,  welche  mit  der  Rechten  ein  Kästehen 

zu  öffnen  scheint,  welches  sie  in  der  Linken  hält; 

zwischen  beiden  zeigt  sich  der  Kopf  einer  dritten 

Jungfrau.  An  beiden  Seiten  ist  die  Platte  abge- 
brochen, ohne  dass  sich  angeben  Hesse,  wieviel 

etwa  fehlt :  ergänzt  ist  nichts.  Es  kann  kein  Zwei- 
fel sein,  dass  wir  hier  Achilleus  und  Polyxena  als 

Brautpaar  und  den  feierlichen  Act  der  Verlobung 

dargestellt  sehen  ").  Die  Auffassung  weicht  ab  von 
der  auf  Sarkophagreliefs  gevvöhulichen  Darstellung 

der  Ehescliiiessung,  welche,  wiewohl  durchaus  ro- 
manisirt,  auch  auf  heroische  Sagen  angewandt  wird. 

Statt  der  dort  übliclien  Juno  pronuba,  welche  die 

Verniähltcu  vereinigt,  linden  wir  hier  als  Ausdruck 

natürlich  menschlicher  Empfindung  die  Brautmutter 

als  nagi^yngog  gegenwärtig  '^).  Daher  wird  auch 
dci-  unkenntliche  Gegenstand  in  der  Hand  des 
Achilleus  nicht  etwa  für  die  Schriftrolle  zu  nehmen 

sein,  welche  der  römische  Bräutigam  zu  halten  pflegt. 

Das  Kästciicn,  welches  die  Begleiterin  der  Polyxena 

öffnet,  darf  wohl,  da  jede  Andeutung  eines  Opfers 

hier  fehlt,  eher  für  ein  Schmuckkästchen  als  eine 

acerra  gelten  '"). 

■')    It.   liocbelle  mon.   ined.   p.  iiO'.l  ff. 

"]  liislin.  cob.  ad  Gr.  II  p.  37  t(vj6i  Oi  llij).)pi!<)rii  —  llo- 

/It'jYji/s  u  i'inioi  d'uL'i.ui  iji'  —  iii  IKojtvxiu  onXu  änoJvafiftl- 

vog,  Vi\u<i  ixrji'  OT'iXijr  fvihjni'iufio;,  (/ O.rooiv  HCiiei  fyi'ifTO  h' 
T^U   TOI*  l^/ioAAwj'Of   r^w. 

")    Vgl.  arch.  Ztj.  .\.\1V   p.  ■>V.U. 
'*)    Auf  den  Verniahlungssarkophagen  von  S.  Lorenzo  (Admir.  68), 



C  An  der  rechten  Seite  der  Platte,  die  hier  ab- 

gebrochen ist,  wo  ursprünglich  der  Mittelpunkt  der 

vollständigen  Darstellung  war,  steht  ein  stattlicher 

bärtiger  Mann,  eine  Binde  im  Haar,  mit  einem  fal- 
tenreichen Mantel  über  dem  mit  dem  Gorgoueion 

auf  der  Brust  geschmückten  Panzer  und  Stiefeln. 

Er  hält  in  der  Linken  ein  beschädigtes  Gefafs  und 

schwingt  in  der  erhobenen  Rechten  ein  Opfermesser; 

das  Gesicht  ist  mit  einem  gewissen  Ausdruck  von 

Erhebung  aufwärts  gerichtet.  Zu  seiner  Rechten 

steht  durch  die  Exoniis  und  den  Schififerhut  kennt- 

lich Odysseus  und  hält  ihm  mit  der  Rechten  eine 

Sehale  entgegen,  in  der  Linken  hat  er  einen  nicht 

ganz  deutlichen  Gegenstand,  der  hier  wie  bei  den 

folgenden  Figuren  eher  doch  wohl  ein  Schwert  als 

eine  Fackel  vorstellt.  Zunächst  steht  neben  Odysseus 

ein  in  kleinen  Dimensionen  gebildetes  Rind,  das 

oftenbar  zum  Opferthier  bestimmt  ist;  darauf  folgen 

drei  Jünglinge  in  Helm,  Harnisch  und  Stiefeln, 

welche  ruhig  stehend,  das  Gesicht  aufmerksam  dem 

Mittelpunkt  zuwenden.  Der  erste,  der  die  Chlamys 

über  die  Schulter  geworfen  hat,  trägt  den  Schild  im 

linken  Arm  und  hält  in  der  Rechten  den  oben  ab- 

gebrochenen Gegenstand;  der  zweite  hat  den  Schild 

niedergesetzt  und  hält  ihn  mit  der  Linken  am  obe- 
ren Rande  fest,  während  er  mit  der  erhobenen 

Rechten  einen  Speer  aufstützt;  der  dritte,  mit  der 

Clilaniys  über  dem  linken  Arm ,  liält  Schwert  oder 

Fackel  in  der  Linken,  neben  ihm  stellt  sein  Schild, 

die  Rechte  ist  weggebrochen;  wie  viel  hier  etwa 

sonst  noch  fehlt,  iässt  sich  nicht  angeben.  Zwi- 

schen diesen  Gestalten  sind  im  Hintergrunde  noch 

zwei  behelmte  Köpfe  von  Jüngling<'n  sichtbar,  von 
denen  der  eine  die  I^anze  aufstützt,  der  andere,  wie 

es  scheint,  Schwert  oder  Fackel  hielt.  Da  wir 

hier  durch  Odysseus  in  das  Heer  der  Achüer  ver- 

wiesen werden,  womit  das  Costüm  übereinstimmt, 

so  kann  man  in  der  HaujjtHgur  nur  mit  Hübner 

Agamemnon  erkennen.  Ebenso  unzweifelhaft  ist  es, 

dass  eine  feierliche,    durch    ein   U|)fer    bekräftigte 

Moolicelli  (mon.  ineil.  d.  insl.  IV,  il)  und  Krascali  lrii(;t  eine  ilcr  diri 

Jungfrauen,  »elrlie  man  mit  Keclit  für  die  Clmritiii  crklarl  hat  und 

welche  deutlich  den  griechischen  Typus  erkennen  lassen,  ein  Schmiak- 
kastcheo. 

Handlung  vorgenommen  wird.  Dass  an  dieser  auch 

die  Troer  betheiligt  sind,  zeigt  die  zur  Linken  noch 

theilweise  erhaltene  Jünglingstigur  mit  phrygischer 

Mütze;  das  Gesicht  ist  dem  Agamemnon  ab-,  also 
ohne  Zweifel  seineu  auf  dieser  Seite  befindlichen 

Landsleuten  zugewandt.  Daneben  sind  aber  auch 

noch  Spuren  einer  Agamemnon  zugekehrten  Figur 

erhalten ,  welche  sich  also  näher  an  der  Handlung 

betheiligte.  Diese  foierliclie  Opferhandlung  konnte 

nun  in  unmittelbarer  Verbindung  mit  der  Verlobung 

oder  Hochzeit  des  Arhilleus  und  der  Folyxena  ste- 

hen, ein  einzelner  Act  derselben  sein.  Allein  theils 

erwartet  man  dann  die  Hochzeitgäste  nicht  in  krie- 

gerischer Tracht  zu  sehen ,  theils  verliert  der  ver- 
rätherische  Ueberfall  des  Paris  sehr  an  Wahrschein- 

lichkeit, wenn  die  Achüer  wohlgcrüstet  in  der  Nähe 

waren.  Wenn  die  Vermählung  des  Achilleus  mit 

Polyxena  als  ein  feierlicher,  unter  Zustimmung  und 

Beistand  der  Achäerfürsten  wie  der  Troer  vollzoge- 

ner Act  aufgcfasst  wurde,  so  war  die  nothweudige 

Voraussetzung  desselben  ein  Vertrag,  welcher  dem 

Krieg  ein  Ende  machte,  und  die  ̂ 'ermählung  des 
Achilleus  war  das  Pfand  des  Friedens;  der  Pfeil- 

sehuss  des  Paris  war  nicht  nur  ein  feiger  Verrath 

an  der  Person  des  wehrlosen  Achilleus,  sondern  ein 

Treubruch  gegen  die  Achüer.  Das  war  eine  Wie- 

derholung der  Situation  in  der  llias,  wo  der  Pfeil- 
schuss  des  Pandaios  auch  den  feierlichen  Vertrag 

zu  nicht  machte,  der  dem  Zweikampf  des  Menelaos 

und  Paris  zu  Grunde  liegt.  Eine  solche  Umbildung 

homerischer  Situationen  durch  Einführung  anderer 

Personen,  Verschärfung  der  Motive,  Veränderung 

des  Colorits  ist,  wie  schon  bemerkt,  einer  der  we- 
sentlichen Kunstgriffe  der  späteren  Poesie,  dessen 

Anwendung  auch  in  diesem  Falle  nichts  unwahr- 
scheinliches hat.  Demnach  wäre  hier  der  feierliche 

Vertrug  zwischen  den  Achüern  und  Troern  darge- 
stellt, welcher  der  Vermählung  vorangehen  musste, 

wobei  auch  Agamemnon  passender  die  Hauptrolle 

spielt  als  bei  der  Hochzeit  selbst.  Wahrscheinlich 

war  ihm  Priamus  gegenübergestellt,  der  hier  ebenso 

am  Platze  war,  wie  Hekabe  neben  den  Brautleuten. 

I)     Das    vierte   Bruchstück    zeigt    links    einen 

Jüngling  im  kurzen  Chiton  mit  übergeworfener  Chla- 



mys  und  Stiefeln,  der  mit  dem  Zeigefinger  der  ge- 
senkten Linken  abwärts  zeigt  (der  rechte  Arm  ist 

abgebrochen) ,  indem  er  sich  umwendet  zu  einem 

Jüngling  in  Chiton  und  Chlamys,  der  aber  behelmt 

ist  und  in  der  gesenkten  Linken  seinen  Schild  vor 

sich  hält.  Zwischen  beiden  ist  der  Kopf  eines  Man- 

nes mit  langgelocktem  Haupt-  und  Baarthaar  und 
einer  runden  Mütze  sichtbar,  der  mit  der  Linken 

eine  Lanze  oder  ein  Scepter  aufstützt.  Auf  den 

behelmten  Jüngling  folgt  ein  Jüngling  im  Aermel- 

chiton  mit  phrygischer  Mütze,  welcher  mit  der  (er- 
gänzten) Hechten  ein  schreitendes  Pferd  führt,  in 

der  Linken  einen  Bogen  hält.  Neben  ihm  steht 

eiu  bärtiger  Mann  im  kurzgegürteten  Chiton,  und 

wendet  ihm  das  Gesicht  zu;  beide  Arme  sind  ab- 

gebrochen, doch  zeigt  ein  Ansatz  oben,  dass  er 

einen  kurzen  Gegenstand  frei  in  der  Rechten  hielt. 

Zwischen  ihnen  ist  im  Hintergrunde  ein  Jüngling 

mit  phrygischer  Mütze  und  kurzem  Chiton.  Die 

Vereinigung  von  Troern  mit  unbewaflneten  Män- 
nern, wie  sie  uns  bei  der  Vermählung  und  dem 

Tode  des  AchUleus  begegnen,  lässt  auf  eine  Situa- 
tion schliessen,  welche  mit  der  Hochzeit  in  naher 

Verbindung  steht.  Von  Bedeutung  muss  dabei  die 

Gegenwart  des  Paris  sein,  und  besonders  charak- 

teristisch der  ungewöhnliche  Umstand  dass  er  ein 

Pferd  am  Zügel  führt.  Da  ich  für  diesen  keine  Er- 

klärung finde,  auch  übrigens  keine  bestimmt  aus- 

gesprochene Situation  erkenne,  enthalte  ich  mich  je- 

der Vermuthung. 

Trotz  dieser  Unklarheit  und  mancher  Unsicher- 

heit in  der  Deutung  der  Einzelnbeiten  darf  man 

doch  als  sicheres  Resultat  ansehen,  dass  diesen 

Darstellungen  eine  Sage  zu  Grunde  lag,  nach  wel- 

cher AchUleus  um  Polyxena  warb,  unter  dem  feier- 
lichen Abschluss  eines  Friedensvertrags  zwischen 

den  Achäeru  und  Troern,  als  dessen  Besiegelung 

die  Vermählung  gelten  sollte,  deren  Vollziehung 

Paris  die  Veranlassung  bot,  AchUleus  aus  einem 

Hinterhalt  durch  seine  Pfeile  zu  erlegen.  Die  nä- 

heren Umstände  und  die  Motivirung  im  Einzelnen 

lassen  die  Reliefs  nicht  erkennen,  und  sie  späteren 

Quellen  zu  entnehmen,  ist  höchst  misslich.  Aber 

dafür  legen  die  Reliefs  vollgültiges  Zeugniss  ab, 

dass  diese  Wendung  der  Aehilleussage  früher  aus- 

gebildet gewesen  sei,  als  sie  in  der  Litteratur  nach- 

weisbar ist.  Denn  die  Verfertiger.  der  Sarkophag- 

reliefs erfanden  nichts  neues  und  stellten  nicht  selb- 

ständig und  eigenthümlich  aus  der  Auffassung  ihrer 

Zeit  heraus  die  Gegenstände  der  Sage  dar,  sondern 

sie  begnügten  sich  das  dem  Inhalt  wie  der  Form 

nach  bereits  zum  Gemeingut  gewordene  zu  repro- 

duciren,  so  dass  immer  mit  Sicherheit  auf  bestimmte 

ältere  Vorbilder  in  Dichtung  und  bildender  Kunst 

geschlossen  werden  kann.  Da  in  diesem  Falle  Epos 

und  Tragödie  als  Quellen  der  so  gefassten  Sage 

nicht  füglich  in  Anspruch  genommen  werden  kön- 

nen, so  bleibt  die  Wahrscheinlichkeit  für  die  helle- 
nistische Dichtung  um  so  grösser. 

Bonn. Otto  Jahn. 

DAS  OPFER  DER  IPHIGENEIA. 
MOSAIK  VON  AMPÜRIAS. 

Hierzu   die  Aliliildung  Tafel    14. 

Allbekannt  ist  die  Opferung  der  Iphigcneia  und 

ihre  Rettung  durch  die  ausgesöhnte  Artemis,  als  die 

Griechen  in  Aulis  durch  Windstille  verhindert  wur- 

den gegen  Troja  zu  segeln,  ein  Mythos,  der  in  Poe- 

sie und  Kunst  vielfach  verherrlicht  wurde;  davon 

zeugen  sowol  die  spärlichen  Fragmente  der  Tragi- 

ker und  die  erhaltene  Tragödie  des  Euripides  als 

die  bildlichen  Darstellungen  in  Sculptur  und  Male- 
rei, welche  uns  aus  dem  Alterthum  erhalten  oder 

überliefert  worden  sind.  Es  hiesse  aber,  nach  der 

trefflichen  Besprechung  der  letzteren  Werke  durch 

0.  Jahn  '),  Eulen  nach  Athen  tragen,   wollten  wir 

')  Jalin   Arch.  Beilr.  S.  378  IT.    Vgl.  auch   K.  Röchelte  Mon.  ioed. 

p.  119  SS.;    Overbeck  Theb.  Troj.  Sagenkr.  S.  314  £f.    und   zur   Eni- 



diese  Monumente  heute  von  neuem  besprechen  und 

mustern,  wo  wir  ihnen  eine  bis  jetzt  nur  flüehtij;- 
erwähnte  * )  Jlosaikdarstellun^  anzureihen  im  Stande 

sind,  deren  Abbildung  (Tafel  14)  den  Bemühungen 

des  Herausgebers  der  archäologischen  Zeitung  ver- 
dankt värd. 

Das  Mosaik  (0,55  M.  breit,  O.RCi  M.  hochi  wurde 

1848  in  den  Ruinen  eines  antiken  Gebäudes  gefun- 

den in  der  Nähe  von  Castell6  de  Aniiiurias.  dem  al- 

ten Emporiae,  in  Cataloui  u,  woselbst  es  sich  zur 

Zeit  befindet;  seiue  Erhaltung  ist  mit  Ausnahme  ei- 
ner kleinen  Lücke  an  der  linken  unteren  Seite  eine 

glückliche,  die  Arbeit  dagegeu  von  ziemlich  mittel- 
mäCsiger  Ausführung.  Eine  genaue  Beschreibung  der 

N'orstellung  wird  die  mannigfaltigen  Abweichungen 

von  den  bishcn-  bekannten  Darstellungen  ')  darthun 
sowie   auf  das  hochberühmte  Gemälde  des  Timau- 

iii    l''/esii'   iiilil   hiinsl   Schill'   l);iisl.   des   Iniisi-h. 

ilull'    Isi.    ISUd   |i.   I.W     iiTi.l    Aul.    HiIiIh.    in 

«iuklnng  ili'S   MmIius 

.Sag.  S.  77  IT.  • 

«)   E.   llübiRT   Diill. 
Madriil  S.  28Ü. 

')   Es    sind   uns    fulgpndi:  J),iisli'lliiiigi'n    vuui   0|ifcT    ilc-r   l|iüi(;p- 
neia   erhallen: 

.\.     VasenliilJ  ans  (jrorsoricthi'nianil :   ahg.    li.  Ilochille   M.  .1.  '.'6  H. 

p.  \>1  SS.;   Intsh.  V;isi  Uli.  111.  V.'.l  ;    Ovcrii.  S,ig.  l-'i,  I .  S.  :i  I  7,  V. 
Vgl.   C.al.  Dnranil  381;    Cat.  Bcngnnt  49;    Cal.  I'onrlalrs  208; 

Creuzcr  zur  Arcli.  I.  S.  lO.i  f.;  .I.ilin   1.  c  S.  !'.87  f.    Wird   wulil 

jetzt  im   liritischen   Museum  zu  suchen  sein. 

B.     Pompejanisrhes   WandgemäMe    im   Museo   N^izinnalc  zu  Neapel, 

gefunden  am  30.  .\piil  18'.'.")  in  der  Casa  omeiica   oder  del  pueta 

tragico  (Kiorelli   Ant.   I'omp.  II  p.  131;:  ahg.  li.   liijchelte   Mai- 

son  du  poi'le  trag.  I  i   und   Mnn.  Ined.  27;    Gell    l'uinp.  II,  16; 

Jahn   neuenld.  Wandgcm.  10;   .Mus.  Horb.    1,  3;   Müller -Wicse- 

ler    Uenkm.   1,    Vi .  -'(Hl ;     Panolka    IliM.   Aril,    Lehen.s    13,.'; 

Overb.  Sagenkr.  II.  III    und    l'ouipeji   II,  '.'1  il,  3:'4.    Vj;!.   f;hd. 

Kunsibl.   182(i    No.  0  ;     Förster  Heil,    hunsibl.    I8'.'8   S.  '.'Or.; 

Keuerbach   Vat.   Ap.  S.  T26  f. ;     .lahn   1.   e.   S.  SS.-j  IT  ;     llilbig 

Ann.    180.7   p.  3'i'i.ss.    und   dessen    CaUil     pmup.    \Vaud(.'i'iiiaMe 

Nu.  130'.. 

(;.     I'oHipej.  Wandgemälde,    183.")   enldecKl:    abg.   Zahn   die  sehön- 

slen   Ornamente  ele.   II,  l'il,'.».      Vgl.  Anh     liilellig.    Bl     1835 

S.  74;    Jahn    I.  e.   S.  378  f.;    Overb    Sag.  S.  3)<l,  '. ;    Helbig 
Calal.    Nu.   I30j. 

I).     Die    sog.   Ära    des   MeDiuenes    in    den    l'llizj    zu    l'luienz:    abg. 
Ihden    Berl.    Akad.    181'.'    S.  7  i  II.;     II.    llocbelle    M.  J.   'il).   | 

p.  r."J  SS.;    Overb.    1  i,  7   S.  318,  3;    l'am.fka    Hibler  anl.   leb. 
13,1.     Vgl.  auch   l.anzi   Ueale  Call,  di   Kirenze  p.   Ibliss.   und 

Opere   post.   1   p.  333  ss.,    der    mit   Carli    iliss.   due  p.  'iäi  ss. 
die  IJarslellung  irrlbünilich  auf  Alkesiis  deutele;   Welker  Trilog. 

S.  412  f.  und  Akad.  Kiinsini.  Nu.  31  ib;   ICiieib.  Vat.  Ap.  ,S.  3'.'0: 
Jahn  I.  c.   S.  370  ff. 

V..    tlfenbeinrelief  spUtröm.  Kniest   in  Veroli:   besclir    Ijiill.  Jell'  Isl. 
ISßO  p.  0. 

thes  *)  als  die   muthmafslichste   aber  frei   benutzte 
Quelle  des  Mosaiks  von  selbst  hinweisen. 

In  der  Mitte   erhebt  sich   aus  gelblichen  Fels- 

stUcken  aufgebaut  ein  Altar,   welcher  mit  grünem 

Laub  umkränzt  ist;   neben  ihm   liegen  eine   umge- 

kehrte  Fackel,    ein  Bukranion   und  ein    Votiftäfel- 

chen^),   auf  dem  bei  einem  Altar  eine  rothgemalte 
ithypliallische  Herme  siebtbar  ist.     Iphigeneia,    an 

der  linken   Hand   von   Odysseus  herbeigeführt,   ist 

ganz  in  einem  weissen  Mantel  gehüllt,  der  nur  am 

Halse  einen  kleineu  Streifen  des  dunkeln  Unterge- 
wandes sehen  lässt.    Sie  naht  der  Opferstätte,  zwar 

Schmerz  im  Antlitz,  aber  ruhig  tmd  ohne  Widerstre- 
ben,  dem  Willen  der  Götter  gehorsam.     Odysseus, 

bärtig,   durch  die  aschgraue  Schiftcrmütze  gekennt- 
zeichnet,   hält  in  der  Linken  einen  langen  Speer; 

der  Mantel  lässt  die  rechte  Schulter  nebst  Brustseite 

entblüCst.    Neben  ihm  befindet  sich  ein  bärtiger  Mann, 

iui  Mantel,  um  das  schwarze  Haar  die  weisse  Opfer- 

biiide,  in  der  Kechteu  das  Opfermesser,  ohne  Zwei- 
fel der  Oberpriester  Kalchas,  welcher  sich  rüstet  die 

Opferung  zu  beginnen;   sein  Blick,   zurückgewandt 

nach  dem  sich  herandrängenden  Volke,  als  ob  er 

dasselbe  zurückhalten  wolle,  ist  weniger  traurig  als 

der  Gesichtsausdruck  des  Odysseus,  welcher  tiefen 

Schmerz  verräth:  indem  Letzterer  seine  Augen  über 

die  Jungfrau  hinweg  zurückschweifeu  lässt,   dünkt 

mich  seine  Scheu  ausgedrückt,  das  Opfer,   zu  des- 

sen  Tod   er  mehr  als    alle  anderen   gewirkt,    an- 

zublicken.    Weiter  rechts  vom  Beschauer  folgt  ein 

bärtiger  Held,  in  Mantel,  mit  kurzem  Scepter;  sein 

blondes   Hauiithaar    lässt  kein    Bedenken    dagegen 

aufkommen,  dals  wir  in  iiim  den  König  von  Sparta 

erkennen  müssen,  den  ̂ avOov  MeviXaov, 

!•'.     Klniskisclie  Aselienkisien,   bi.s  jelzl   ein  und  dreissig:   aufgezahlt 

und    bes|injcben   von   Sclilie   I.   <■.    S.  lil)  II. 

(i.     Ob    l'aiiofka   die   lienime    mit    dem    Opfer    der  lphij;eneia    (vgl. 

Jahn   I    c.  S.  387,  23;    Overb.  1.  c.  S.  321,  C)  veriilTenllicbt  hat, 

isl  mir  nicht  bekannt. 

*)    Zum  (icmalde  des  Timanlbes    vgl.   Oveib.   S>  briflqucllen  No. 

173111.  und   Lange  Jahn'sJahrb.  l828S.316ff.  =  Schrill.  S.  163  ff. 

—  Bei  Val.  Max.  Vlll,  11,6  wird  d.is  ̂ vlumniilem  Ajiicem'  nicht  wie 
Overheek   IScliiiTlq.  Nu.  I737J   mit   Kenipf  anniminl,  eine  spatere  In- 

terpolation, sondern  vielmehr  als  Irrlhuin  des  Valerius  Ma.ximus  selbst 

aufzufassen  und  beizubehalten  sein;  aber  auf  dem   Bilde  des  Timan- 

thes  war  Aias  ganz  sicher  nicht  (vgl.  Brunn  Kiinsllergcsch.  II.  S.  121}. 

')  Vgl.   H.   Röchelte  lellr.   arch.    p.  153ss. 



ng  yaQ  ÖEVTatog  rjkd-ev  lAxaiiöv  ̂ aXxnxiTiövcov  °). 
Kummer  und  I.eid  im  Gesicht,  wendet  er  der  Scene 

den  Rücken  und  legt  rathlos  die  Hände  übereinan- 

der. Auf  der  anderen  Seite,  zur  Rechten  Ipiiiseneia's, 
sehen  wir  einen  vierten  bärtigen  Mann,  um  den  Un- 

terkörper den  Mantel  geschlungen;  sein  Gesicht  ist 

nur  theilweise  sichtbar,  indem  er  es  mit  der  rech- 

net erhobenen  Hand  bedeckt,  deren  Ellenbogen  auf_ 

den  über  den  Leib  gelegten  linken  Arm  sich  stützt. 

Es  ist  Aganiemnon,  dessen  Weh  über  die  grausige 

Nothwendigkeit  das  eigene  Kind  zu  ()|)fern  sich  so 

äussert:  er  vermag  nicht  sich  wegzuwenden  von  der 

geliebten  Tochter,  welche  gottergeben  sich  weiht, 
und  kann  doch  seinen  Vaterschmerz  nicht  meistern 

und  sein  Angesicht,  das  vermuthlich  von  Thräneu 

benetzt  wird,  den  Aehäern  zeigen.  Diese  sind  iui 

Hintergrund  durch  fünf  Figuren  dargestellt,  an  de- 

nen die  verschiedene  Bethciligung  des  Volkes  an 
dieser  Scene  vortrefflich  charakterisirt  wird.  Ein 

Jüngling  drängt  sich  hinter  einem  Säuleuschafte  vor, 

an  dem  ein  goldener  Schild')  angelehnt  ist,  neu- 
gierig um  nichts  von  der  Handlung  zu  verlieren  und 

wie  es  scheint  ohne  Mitgefühl;  drei  andere,  deren 

Obertheile  über  Iphigeneia  sichtbar  sind,  senken 

mitleidig  die  Köpfe:  sie  sind,  gleich  dem  ersten 

Jünglinge,  waifenlos,  während  ein  fünfter  Achäer, 

der  noch  mehr  Mitleid  durch  die  ehrbietige  Ferne 

in  der  er  sich  hält  und  in  seinen  Zügen  offenbart, 

mit  goldglänzendem  Helm  und  Schild  gerüstet  ist. 

Hierzu  kommt  noch  neben  dem  Altar,  zur  Rechten 

des  Beschauers,  ein  ganz  knabenhafter  Opferdiener, 

welcher  zur  Spende  in  der  Rechten  ein  goldenes 

Praefericulum  hält,  in  der  linken  Hand  aber,  über 

deren  Arm  das  Mantile  herabhängt,  eine  schwarz 

und  weiss  gefärbte  Schale  oder  einen  Korb  trägt, 

worin  mir  das  Weihrauchkästchen  (acerru,  luribn- 
liim)  zu  stehn  scheint. 

Der  Ort  der  Handlung  ist  durch  die  beiden 

Götterbilder,  welche  auf  dem  hohen  schon  erwähn- 

ten Säulenschafte  stehn,  als  den  Kindern  der  Leto 

heilig  bezeichnet.  Wir  erkennen  ApoUon,  nackt,  in 

der  gesenkten  Rechten  die  Kithara,  neben  der  be- 

')   llum.   Oayss.   A,  '.'Sj  s. 

'j  Seine;  Verzierung  scheint  eine  Gespann  zu  sein. 

Aicli.inlog.  7.1g.,  Jahigaiij!  X.WU. 

kleideten  Artemis,  welche  in  der  vorgestreckten  Rech- 

ten den  Bogen  hält;  er  scheint  seltsamer  Weise  auf 

dem  Haupte  den  Modius ')  zu  tragen,  sie  mit  dem 
Strahlenkranz  geschmückt:  beides  jedenfalls  als 

Ausdruck  und  Verstärkung  ihrer  Majestät  aufzu- 
fassen. Den  Hain  der  Artemis,  T^g  Jing  xogr^g 

^QTiliiidng  aXaog  Isi'fiaxäg  %  avd-eatfngnvg ') 
bezeichnen  auch  das  Kraut  und  Scliilf  neben  dem 

Camilius  und  die  Bäume,  die  zu  beiden  Seiten  an- 

gebracht sind ;  der  Baum  rechts  beim  Menelaos 

scheint  eine  Platane,  und  riefe  dann  dem  Beschauer 

noch  bestimmter  den  Ort  vor  die  Augen,  wo  das 

Wunderzeiehen  erfolgte,  welches  die  zehnjährige 

Dauer  des  Krieges  vorausverkündete'");  von  den 
anderen  Bäumen  dünken  mich  die  zwei,  welche  mit 

ihren  Wipfeln  das  Zelt  in  der  Mitte  überragen,  Cy- 

pressen,  welche  bekanntlich  bei  Begräbnissfeierlieh- 
keit  eine  wichtige  Rolle  spielten.  Als  Zelt  aber 

wird  wol  die  mit  einer  Art  Galeriegeländer  bekrönte 

Architectur  des  Hintergrundes  zu  nehmen  sein,"  an 
deren  Pfosten  das  weisse  Zelttuch  ausgespannt  ist. 
Schliesslich  ist  noch  in  der  Ecke  rechts  oben  die 

Göttin  Artemis  selbst  angebracht,  in  Jägertracht, 

mit  Doppelspeer;  ihre  Reciite  hat  das  Geweih  der 

zum  Ersatz  Iphigeueia's  heranspringenden  Hirsch- 
kuh gefiisst.  Mit  dieser  Erscheinung  wird  dem  Be- 

schauenden die  Lösung  der  unten  dargestellten  Opfe- 

rung versinnliclit,  ähnlich  wie  auf  dem  allbekann- 

ten poinpejanischcn  Bilde  (B),  wo  eine  Nymphe  der 
Artemis  auf  der  Hindin  in  der  Luft  herbeieilt. 

Sonst  finden  wir  bei  den  anderen  Darstellun- 

gen der  römisch-griechischen  Kunst  nur  noch  einen 

Punkt,  in  dem  unser  Mosaik  mit  ihnen  zusammen- 

trifft, dai's  nämlich  nicht  die  Opferung  selbst,  son- 
dern ein  kurz  vorhergehender  Moment  dargestellt 

wird:  jedoch  nicht  wie  auf  dem  florentiner  Relief 

(D),  mit  welchem  das  zweite  pompejanisehe  Bild  (C) 

und  noch  mehr  das  ganz  späte  Elfeubeinrelief  (E) 

übereinstimmen,  das  Abschneiden  einer  Haarlocke, 

sondern  vielmehr  das  Heranführen  an  den  Altar, 

einen  Moment  welchen  ja  auch  das  erste  pompeja- 

')   Oder   ist  on   i'inen   Nimbus  zu  denken? 

')   Eur.   Ipli.   Auhil.    1543  s.   ed.   Kirclih. 

")  Hoin.  II.   ß,   305  SS. 
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nische  Wandgemälde  (B\  nur  in  ganz  anderer  Fas- 

sung, darbietet.  Hier  wird  Iphigeneia  von  zwei  Män- 

nern herangescbleppt ,  welche  die  Widerspenstige, 

die  die  Anne  in  verzweiflungsvollem  Gebet  gen  Hini-. 

mel  streckt,  kaum  zu  halten  vermögen,  auf  der  ̂ lo- 

saikdarstellung  dagegen  lässt  sie  sich  ohne  Wider- 

streben und  ruhig  fahren  —  nv  yog  rjv  Xvatg 

alXr)  aTQCiTw  ngnc  oixnv,  ovo  etg  D.inv  ") 
und  ihr  gehaltener  Schmerz  erregt  in  gleichem 

Mafse  Mitleid  und  Staunen,  während  wir  dort  nur 

Furcht  und  Angst  fühlen.  Zeigen  aber  die  etruski- 

schen  Aschenkisten  (F)  meistentlieils  den  nächsten 

Augenblick,  welcher  der  Vorstellung  jenes  Wand- 

gemäldes folgen  muss,  wie  Iphigeneia  von  starker 

Hand  über  dem  Altar  unter  dem  gezückten  Messer 

des  eigenen  Vaters  gehalten  wird,  so  gibt  die  ein- 

zige bisher  erhaltene  Vasendarstellung  (A)  die  künst- 
lerische Fortsetzung  der  Handlung,  wie  sie  in  dem 

Mosaik  vorgeführt  wird.  Kalchas  hebt  eben  über 

dem  Haupte  der  riüiig  und  gefasst  am  Altar  daste- 

henden Maid  das  Opfermesser,  als  die  Hindin  un- 
ter dem  Stahl  erscheint  und  Iphigeneia  von  der 

Göttin  entrückt  und  gerettet  ist. 

Wie  sehr  aber  das  Mosaik  im  Ganzen  mit  dem 

Bilde  der  Timanthes  übereinstimmt ,  wird  schon 

längst  keinem  Leser  entgangen  sein,  der  sich  die 
bei  den  Schriftstellern  erhaltenen  Nachrichten  über 

dasselbe  vergegenwärtigt.    Dafs  in  jenem  Gemälde 

")  Soph.   Elelilr.   57.5  s.   ed.   üergk. 

")   Clin.  Nai.   Hist.   35,  73. 

die  Handlung  am  Altar  vor  sich  ging  und  ein  Mo- 

ment vor  der  Opferung  selbst  dargestellt  war,  leh- 
ren die  Worte  des  Plinius  [Iphigenia  slaiile  ad  aras 

peritura  cet.)'^);  die  Steigerung  des  Schmerzaus- 
druckes aber  bei  Kalchas,  Odysseus,  Menelaos  und 

Agamemnon,  die  bei  jenem  Bilde  Cicero  [cum  im- 
molanda  Iphigenia  tristis  Calchas  esset,  maesHor 

Ulixes,  maereret  Menelaos,  obcolvendum  capiit  Aga- 

memiioiiis  esse,  qiioniam  summuin  illum  liiclum  pe- 

nicillo  tinii  passet  imitari  cet.)  ")  und  in  ähnlichen 

Ausdrücken  Quintiliau  {cum  in  Iphigeniae  immola- 

iionc  pinxisset'  tristem  Calchanlem,  tristiorem  Ulixen, 

addidisset  Menelao  (jnem  summum  poleral  ars  efß- 

cere  maerorem :  C07isuwptis  affectibus  non  reperiens, 

quo  digiie  modo  patris  vultum  passet  exprimere,  ce- 

lacil  eins  capiit  et  suo  cuiqiie  aiiimo  dedit  aestiman- 

dum)  ")  hervorheben,  drängt  sich  bei  Anschauung 

und  Beschreibung  der  Mosaikdarstellung  unwillkür- 

lich auf.  Nur  darin,  dafs  Agamemnon  nicht  ver- 

hüllt ist,  wie  auch  bei  einigen  der  anderen  Dar- 

stellungen (B.  D;  vgl.  C),  w'eicht  das  erhaltene  Mo- 
nument ab,  und  kann  daher  nicht  als  ganz  getreue 

Copie  nach  Timanthes  gelten,  wohl  aber  als  dasje- 

nige Werk,  welches  für  uns  bis  heute  jenes  viel- 
berühmte Meisterwerk  rchitiv  am  treusten  erhalten 

hat  und  wiedergibt.  Und  darin  besteht  der  grofse 

Werth  des  Mosaiks  von  Ampurias. 

Rom.  H.  Heyde.mann. 

")   Cic.   Orat.  2-.',   74. 

i«J   Qninl.   Insl.   Oral.   II,    13,    \>. 

ZUM  VERSTÄNDNISSE   DES  SOGENANNTEN  HAKPYIENDENKMALS  UND  ANDERER 
DENKMÄLER  VERWANDTEN  INHALTS. 

(Vortrag  am  Winckelinannafeste  1868.) 

Das  Andenken  Winckelmanns  vereinigt  uns 

heute.  Wir  ehren  ihn  als  den  Gründer  einer  Wissen- 

schaft, welche  unserer  Pflege  anvertraut  ist ;  wir  be- 

kennen uns  verpflichtet,  in  seine  Lebensarbeit  ein- 
zutreten und  sein  Werk  nicht  untergehen  zu  lassen. 

Die  letzte  seiner  selbständigen  Arbeiten  ist  der  Ver- 

such über  die  Allegorie,  von  welchem  im  vorigen 

Jahre  eine  Säcularausgabe  erschienen  ist,  mit  hand- 
schriftlichen Nachträgen  Winckelmanns  ausgestattet, 

aus  denen  hervorgeht,  wie  sehr  ihm  diese  Schrift 

am  Herzen  gelegen  hat.  Und  in  der  That  ist  sie 

trotz  vieler   Munjcei   im  Einzelnen   und   im    Ganzen 
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ein  grofs  angelegtes  Werk,  als  der  Versuch  einer 

wissenseliaftlichen  Beliaudlung  der  gcsammtcn  Kunst- 

sprache, von  der  Winckelmann  erkannte,  dafs  sie 

eben  so  wie  jede  andere  Sprache,  in  welcher  gei- 
stiger Inhalt  dargeboten  wird,  in  wissenschaftlichem 

Zusannnenhange  behandelt  werilcn  müsse,  wenn 

man  des  Inhalts  gewiss  werden  wolle. 
Es  kommt  mir  vor,   als  wenn  wir  auf  diesem 

zuletzt  von  Winckelmann  bearbeiteten  Gebiete  am 

wenigsten  vorwärtsgekommen  wären;  denn  während 

au  Keniitniss  des  Materials   so   riesige   Foitschritte 

gemacht  worden  sind,  dass  die  Wissenschaft  Winekel- 
uianns  mit  der  heutigen  gar  nicht  zu  vergleichen  ist, 

herrscht  auf  dem  Gebiete  der  Kunsterklärung  noch 

immer  eine  ]ioiuliche  Unsicherheit,  sobald  die  Ana- 

logien bekannter  Sagenkreise  uns  im  Stiche  lassen. 

Wir  empfinden  es  täglich,  dafs  nichts  so  schwierig 

ist,  als  für  authentische  Interpretation  eine  sichere 

Methode  aufzustellen  und  wenn  schon  bei  Erklärung 

der  Schriftsteller  eine  zwiefache  Gefahr  vorhanden 

ist,  dass  man  entweder  am  Buchstaben  klebt  ohne 

in  den  tieferen  Sinn  einzudringen,    oder  daCs  man 

zu  viel  in  den  Worten  sucht  und,  wie  man  sagt, 
zwischen  den  Zeilen  liest:   so  ist  bei  der  stummen 

Mitthcilimg  der  bildenden  Kunst  diese  Gefahr  noch 

ungleich  gröfser  und  die  Aufgabe  dessen,   der  die 

dem  Kunstwerke  zu  Grunde   liegenden  Gedanken 

nachweisen  will,  eine  ungleich  scliwierigere,  nament- 
lich  wenn  es  sich    um    solche   Gedanken    handelt, 

welche  die  alte  Kunst  nur  anzudeuten  i'fiegt;  denn 

es  ist  bekannt,  wie  blöde  und  zurückhaltend  die  Alten 

in  Allem  sind,  was  sich  aiif  das  Gemüthsleben  und 

die  religiöse  Empfindung  bezieht    wie  sie  sich  hier 

auf  eine  halb  verstohlene  Zeichensprache  beschräu- 
ken,   die  nur  dem   aufmerksameren  Blick  otfenbar 

wird.      Sie    muss    aber    erforscht    und    verstanden 

werden,   wenn   mau   dem  Geiste  der  Alten  gerecht 

sein  will,  denn  so  lange  ihre  Kunst  religiös  blieb, 

ist  die  Symbolik   ihr  Lebenselement,   und   insofern 

ihr  Zusammenhang  mit  der  Religion  niemals   auf- 

gegeben ist,  hat  sie  auch  deu  symbolischen  Charakter 

nie  ganz  verleugnet.    Darüber  kann  keine  Meinungs- 
verschiedenheit obwalten.     In   der  Praxis   aber   ist 

das  Verhalten  dci-  Kuustgclehiteii  ihren  persönlichen 

Neigungen  zufolge  ein  sehr  verschiedenes.  Die  Einen 

betrachten  die  Symbolik  wie  eine  Schwäche  der  un- 

mündigen Kunst,  eine  Kinderkrankheit,  welche  im 

Alter  wiederkehrt;  in  den  Augen  der  Anderen  giebt 

sie  den  Kunstwerken  erst  ihren  wahren  Werth; 

demgemärs  werden  die  Einen  immer  eine  gewisse 

Scheu  empfinden,  symbolische  Beziehungen  anzu- 
erkennen und  jenes  Halbdunkel  ängstlich  meiden, 

welches  über  die  Denkmäler  ausgebreitet  ist,  die 

sich  auf  religiöse  Vorstellungen  und  menschliches 

Gemüthsleben  beziehen,  während  die  Anderen  sich 

hier  in  ihrem  Elemente  fühlen  und  auf  dieser  Lieb- 

lingsfährte weiter  gehen,  als  dass  die  nüchterner 
Gestimmten  ihnen  nachkonnnen  könnten. 

Bei  solchen,  die  Forschung  beherrschenden 

Stimmungen  darf  es  sein  Bewenden  nicht  haben, 

das  ist  klar;  und  es  ist  von  den  Aufgaben  unserer 

Wissenschaft,  wie  sie  uns  am  Winckelmannstage 

billig  vor  Augen  treten,  gewiss  eine  der  wichtig- 

sten, dass  über  den  symbolischen  Charakter  der  äl- 
teren Kunst  eine  gründlichere  Verständigung  erzielt 

werde. 

Zu  diesem  Zwecke  giebt  es  kein  besseres  Mittel, 

als  wenn  Denkmäler  aufgefunden  werden,  an  denen 

die  Wissenschaft  zu  einer  festen  Methode  erzogen 

wird  und  sich  gewissermal'sen  genöthigt  sieht,  jeder 
subjektiven  Einseitigkeit  abzusagen,  Denkmäler, 

denen  der  religiös-symbolische  Charakter  so  deut- 

lich aufgeprägt  ist,  dass  auch  die  nüchternste  Be- 
trachtung sich  der  Anerkennung  desselben  nicht 

entziehen  kann,  und  wo  zugleich  die  bildlichen  Dar- 
stellungen in  solchem  Zusammeidiange  vorhanden 

sind,  da's  ein  Zug  den  anderen  erläutert,  Denkmäler 
endlich,  von  denen  man  überzeugt  sein  kann,  dass 

ihre  Darstellungen  nicht  auf  willkürlichen  Einfällen 

Einzelner  beruhen,  sondern  aui  volksthümlichen  An- 
schauungen. 

In  allen  diesen  Beziehungen  ist  ohne  Frage 

einer  der  wichtigsten  Uebcrreste  des  bildlichen 

Alterthums  der  Grabpfeiler  von  Xanthos,  ein  Werk 

von  streng  religiöser  Haltung,  dabei  so  figurenreich, 

so  in  sich  abgeschlossen  und  von  so  eiuziger  Er- 
haltung, dafs  wenn  irgendwo,   so  hier,  wenigstens 

für  eine  gewisse  Gattung  religiöser  Kunstwerke,  aus 

2* 
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dem  Werke  selbst  der  Schlüssel  des  Verständnisses 

und  eine  Art  Regulativ  der  Erklärung  gefunden 

werden  niuss. 

So  erschien  mir  das  Werk,  seitdem  es  uns  im 

Abgüsse  vor  Augen  steht;  es  zog  mich  durch  seinen 

geheinmissvollen  Charakter  unwiderstehlich  an  und 
ich  versuchte  an  unserem  Winckelraanusfeste  1854 

das,  was  sich  mir  nach  langer  Betrachtung  als  In- 
halt des  Werks  unabweislich  herausstellte,  zu  einem 

Gedankenbilde  zu  vereinigen.  Es  war  die  Unsterh- 
lichkeit  derMensehenseele,  welche  ich  in  einer  Reibe 

von  Symbolen  als  das  Thema  der  ganzen  Compo- 

sition  ausgesprochen  fand.  Selbst  unsicher,  war  ich 

bei  der  Verötfentlichung  •)  auf  Widerspruch  gefasst, 

auf  Belehrung  gespannt.  Indessen  ist  meine  Aus- 

legung des  Denkmals,  das  in  allen  kunstgescbicht- 
licheu  Vorträgen  und  Büchern  eine  hervorragende 

Stelle  einnehmen  musste,  nirgends  bestritten  worden; 

vielmehr  haben  Gelehrte,  die  von  deu  verschieden- 

sten Standpunkten  an  das  Denkmal  hinangetreten 

sind,  deu  Gedankeuinhalt  desselben  durchaus  ange- 
messen von  mir  ausgedrückt  gefunden;  auf  dem 

streitigsten  Gebiete  archäologischer  Forschung  schien 

zu  guter  Stunde  eine  Uebereinstimmung  gewonnen 

und  damit  in  der  Erklärung  symbolischer  Kunst- 
werke ein  Schritt  vorwärts  gethan.  Man  wird  es 

also  begreifen,  warum  ich,  da  neuerdings  gewisse 

Hauptpunkte  meiner  Deutung  in  Zweifel  gezogen 

sind\i,  diese  Gelegenheit  dankbar  ergriffen  habe, 

um  meine  Ansichten  von  Neuem  zu  jirüfen  und  die 

Berechtigung  jener  Zweifel  zu  beleuchten,  nicht  aus 

kleinlicher  Rechthaberei,  sondern  aus  sachliciiem 

Interesse.  Denn  es  kommt  doch  Alles  darauf  au, 

dass  wir  uns  endlich  einmal  aus  dem  Widerspruche 

subjectivcr  Meinungen  und  Stimmungen  herausar- 
beiten. Und  zu  diesem  Zwecke  erlaube  ich  mir 

heute  wenigstens  einige  Gesichtspunkte  geltend  zu 

machen,  die  bei  Betrachtung  des  Denkmals  noch 

nicht  zur  Sprache  gekommen  sind. 

Ich    beginne    mit  dem  Schwierigsten,   dem  Ei- 

leibe der  Flügclfrauen.    Die  Eiforni  kann  Angesichts 

')    Arcli.  Zeitung   1H.")5  S.  I  ff. 

■)    \\\.   Kriedericlis   üausleine  .S.   i  4. 

des  Denkmals  Niemand  leugnen;  sie  kann  auch 

weder  aus  Bequemlichkeit  (wie  dies  auf  flüchtigen 

Vasenbildern  vorkommt)  ')  noch  aus  Ungeschick  er- 
klärt werden;  die  anderen  Thicrleiber,  namentlich 

Hahn  und  Taube,  sind  mit  grosser  Genauigkeit  und 

vollkommenem  Naturverstäudniss  gemacht. 

Nun  kommt  dazu,  dass  die  Eiform  sich  an  einer 

Gestalt  findet,  welche  eine  aus  verschiedenen  Ele- 

menten zusammengesetzte  und  verschiedene,  einander 

ganz  entgegengesetzte  Eigenschaften,  wie  die  der 

Mütterlichkeit  und  der  Raubgier  zu  einem  Begriife 

vereinigende  Wundergestalt  ist,  deren  einzelne  Glie- 
der also  doch  etwas  bedeuten  sollen,  denn  wozu 

wären  sie  sonst  so  seltsam  zusammengesucht  und 

zusammengestellt!  Wir  werden  also  durch  vernünf- 

tige Ueberlegung  darauf  hingewiesen,  den  einzelneu 

Bestandtheilen  eine  symbolische  Bedeutung  zuzu- 

schreiben. 
In  der  Auswahl  ihrer  Spnbole  sind  die  Griechen 

—  und  wir  dürfen  die  Lykier,  als  sie  diesen  Grab- 
thurm  bildeten,  mit  ihrer  dem  attischen  Reliefstile 

so  nahe  verwandten  Kunst  unbedenklich  dem  Kreise 

der  griechischen  Stämme  anreihen  —  durchaus  nicht 
selbständig  und  unabhängig.  Es  zeigt  sich  immer 

mehr,  wie  viel  Symbole  vom  Morgenlande  über- 
nonnnen  sind,  entweder  mit  dem  Inhalte,  welchen 

orientalische  Speculation  ihnen  gegeben  hat,  oder 

mit  veränderter  Bedeutung;  am  meisten  ist  dies  von 

Lykien  zu  erwarten,  dem  äusscrsten  Grenzlande 

hellenischer  Cultur,  dem  Nachbargestade  Syriens  und 

Aegyptens,  dessen  Hauptstadt  von  einem  Aegypter 
Xanthos  ihren  Namen  haben  sollte. 

So  können  wir  denn  auch  die  symbolische 

Vogelgestalt  mit  voller  Sicherheit  auf  den  Boden 

von  Aegypten  verfolgen.  Hier  ist  der  Vogel  mit 

dem  Eileibe  zu  Hause;  mit  Geier-  oder  mit  Sperber- 

kopfais lebenspendender  Schutzgott  über  dem  Könige 

schwebend,  mit  einem  gesenkten,  und  einem  ge- 

streckten Flügel  *).  Am  merkwürdigsten  aber  ist 
das  Monument  aus  Kariiak,  aus  der  Zeit  Ptolcmäus 

Euergetes  U.  in  Lepsius'  Denkmälern  Abth.  4,  Bl.  31. 

'j  Z.  H.  in  cliT  liaisli'lliinj;  von  Herakles  uml  Kerlieros  In  Mun. 

liell'  Insl.   VI.,  lav.  .i(>. 

*)    Lepsius  Denkmäler  Abtlj.  111,   Ii9,  'lii,  -iiT,  'iTi. 
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Hier  hat  der  Vogel  Menschenkopf,  Eileib  und 

Schwungfedern,  ganz  wie  auf  dem  lykischen  Grab- 

male '),  und  diese  Uebereinstimuiung  ist  um  so 
wichtiger,  da  es  sich  hier  auch  um  den  Gegensatz 

von  Leben  und  Tod  handelt.  Der  Wundervogel 

schwebt  nämlich  über  einem  liegenden  Todten;  der 

Todte  ist  Osiris,  der  Vogel  die  Seele  des  Amun  Ra, 

wie  ihn  der  Kopfschmuck  bezeichnet  und  die  In- 
schrift nennt.  Hier  sind  die  Vorstellungen,  denen 

das  Bild  seine  Entstehung  verdankt,  aus  dem  Todten- 

buche  vollkommen  bekannt^).  IIa  ist  der  Ursprung, 
der  Urgrund  alles  Lebens;  er  ist  das  Kinetiken, 

der  Beweger  der  Materie,  der  das  Weltei  sprengt 

und  zur  P^utvvickelung  bringt.  In  dem  über  dem 

Todten  schwebenden  Vogel  des  Amun  Ka  ist  die 

Lebeussubstanz  enthalten,  welche  in  eine  neue  Da- 

seinsform übergeht;  daher  das  Ei,  daher  auch  der 

Phallus,  welcher  vor  dem  Eileibe  sichtbar  ist.  Der 

Einzelmensch  ist,  sofern  er  sich  nicht  durch  Sünde 

entweiht  hat,  ein  Theil  der  Gottheit,  und  wenn  er 

gestorben,  giebt  er  sich  als  Gott  zu  erkennen  und 

')    Vel.  die  Abbildung  in  .Ipr  Arcb.  Zeitung  1S55  Taf.  I.XXIII. 

'      Vgl.    Lepsius  Aellesle  Texte   des  Todlenbucbs.    18Ö7    S.    16, 
48  etc. 

nimmt  die  Güter  der  jenseitigen  "Welt  in  Anspruch. 
So  bezeugt  es  die  Urkunde  des  Todtenbuchs  und 

darauf  beruht  die  Identität  von  Ra  und  Osiris;  der 

Tod  ist  der  Uebergang  des  Ra- Osiris  aus  einem 

Leben  in  das  andere;  es  ist  eine  Kette  von  Ent- 

wickeluugen,  wo  kein  Anfang  und  Ende  zu  unter- 
scheiden ist. 

Dem  Volke  der  Hellenen  lagen  diese  Specu- 
lationen  ferner.  Sie  waren  hier  vom  Oriente  ab- 

hängig (aus  der  persischen  Mythologie  leitet  Plutarch 

das  Weltei  ab,  die  syrische  Göttin  kam  aus  dem 

Ei)'),  und  namentlich  von  Aegypten.  Es  ist  die 
einstimmige  Ueberlieferung  der  Hellenen,  dafs  sie 

in  der  Unsterblichkeitslehre  Schüler  der  Aegypter 

gewesen  seien,  und  wir  wissen  jetzt,  wie  grol'sartig 
diese  die  Lehre  entwickelt,  und  dass  sie  allein  ihre 

kosmogoniscben  Theorien  auch  ethisch  zu  verwerthen 
und  einen  orientalischen  Pantheisnms  mit  einem 

Individualismus  zu  verbinden  wussten,  wie  dies  dem 

ethischen  Gefühle  der  Griechen  und  ihrer  Freiheits- 

liebe allein  zusagen  konnte.    Ein  so  begabtes  und 

'j  HIal.  de  Isid.  47.  Weicker  Gr.  Götterlelire  2,  418.  Vgl. 

über  die  Symbolik  des  Eis  Bacbofens,  Versuch  über  die  Gräbersymbolik 

der  Allen  18.'>9.  Gerbard  'das  Ei  aur  KunslJeDkmälern'  ia  Arcb. 

Zeitung  1859  S.  ä7'. 
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ideal  angelegtes  Volk,  wie  das  der  Lykier,  ist  in 

Aneignung  dieser  Weisheit  gewiss  den  anderen 

Hellenen  vorangegangen.  Eine  Reibe  von  Unter- 

weltssngen  ist  aus  Aegypten  iu  den  grieeliiscben 

Volksb^sitz  übergegangen;  selbst  so  populäre  Sagen, 

wie  die  von  den  Danaiden  und  vom  Okuos  waren 

bei  den  Aegyptern  zu  Hause  ').  Anderes  bat  die 
Theologie  der  Orpbiker  aufgenommen  und  helle- 
nisirt. 

Wir  können  nun  nachweisen,  dass  auch  die 

orientalische  Kosmogonie,  welcher  das  Ei  augehört, 

bei  den  Lykiern  vorzugsweise  Eingang  gefunden 

hat.  Bei  ihnen  ist  die  Ledasage  einheimisch,  die 

einzige  unter  de::  griechischen,  in  welcher  das  Ei 

eine  bedeutende  EuUe  spielt  und  selbst  als  Cultus- 

object  vorkommt  '),  und  in  Xanthos  gab  es  eine 
Sage,  nach  welcher  Arnos,  der  Stadtheros  von  Arne 

d.h.  Xanthos,  mit  Protogonos  gekämpft  hatte'). 
Protogonos  aber,  gleich  Piianes,  ist  eine  orphische 

Figur,  aus  dem  Weltci  geboren.  Also  hier  finden 

wir  orphische  Dogmen  mit  städtischer  Mythologie 

verwachsen.  Nach  orphiscber  Lehre  war  das  Ei 

so  heilig,  dass  der  Genuss  desselben  als  Frevel  an- 

gesehen wurde,  es  war  das  heilige  Symbol  allver- 

jüngender Krait,  die  äoyj)  ysi'foewg.  Thoucier  finden 
wir  iu  Gräbern  als  Unsterblichkeitssymbole,  Eier 

auf  dem  Tische  bei  Gräbermahlen  *). 
Wenn  nun  also  ein  so  heiliges  Symbol  in  un- 

verkennbarer Form  als  Glied  eines  phantastischen 

Wesens  an  einem  Grabmale,  an  welchem  das  Ei 

auch  sonst  neben  Frucht  und  Bliithe  als  Symbol  er- 

scheint, in  einem  von  orphischen  Sagen  ganz  durch- 

drungenen Lande  vorkommt,  so  begreife  ich  doch  in 

der  Tliat  nicht,  aus  welchem  Grunde  wir  nn  der 

symbolischen  Bedeutung  desselben  zu  zweifeln  be- 
rechtigt wären,  wenn  nicht  etwa  aus  dem  Grunde, 

dass  das  Ei  sonst  nirgends  an  dem  Kunipf  eines 

Wandervogels  vorkomme.    Nun  haben  wir  aber  ein 

')  Das  ua  iler  Ti'inpfl. locke  liünjipndc  Ki ,  xiti:  ii.iiuiitidi 

inirldii   im    lli'iliKlIiiim   der   llilncira   iiuil    rhuihc.    I'.ius    i.    Ili,    |. 

')    Miodur.  I,  '.17.      Ilarhi.fc'n   S.  (il. 

•)  Slrpli.  Ilyz.  '^«1'«,  eine  Sleilc,  «ficlie  M.  Haupt  im 
Monalslrendit  der  HitI.  Ak.  I8r)8  S.  filft  zu  ciniT  Eiiicndalion  des 

p9eudovvr){ilii<clion   Culex  IrefTlicIi   lieiiulzl  IjüI. 

•)     Üacliuren   S.  4'J. 

ganz  entsprechendes  Beispiel  aus  Aegypten,  dessen 

Anblick  jeden  Gedanken  an  eine  zufällige  Eigestalt 

beseitigt;  die  Aneignung  dieses  Typus  aus  Aegypten 

ist  unzweifelhaft.  Auf  dem  ägyptischen  Denkmale 

findet  derselbe  seine  volle  Erklärung;  es  ist  der  aus 

dem  Tode  verjüngt  sich  erhebende  Lebensgott.  Es 

fragt  sich  also  nur,  ob  dieser  Typus  der  Palinge- 
nesie  aus  dem  Lande,  welches  als  das  Vaterland  des 

Unsterblichkcitsglaubens  bei  den  Griechen  angesehen 

wurde,  ohne  Bedeutung  herUbergenomnien  worden 

seiu  soll  oder  nicht;  eine  Frage,  die  nur  aus  dem 

Charakter  des  ganzen  Denkmals  entschieden  wer- 
den kann. 

Da  darf  ich  aber  jeden  Unbefangenen  fragen, 

üb  wir  es  hier  mit  einem  Denkmale  zu  tliuu  haben, 

wo  eine  gedankenlose  Ornamentik  mit  Formen  spielt, 

oder  vielmehr  mit  einem  Werke,  das  von  Anfang  bis 

zu  Ende  mit  ernstem  Bednelite  ausgeführt  ist,  ge- 

tragen von  dem  Geiste  andächtiger  Feierlichkeit  und 
strenger  Ueberlieferung. 

Wollte  ich  dies  im  Einzelnen  durchführen,  so 

niüsste  ich  längst  Gesagtes  wiederholen.  Will  mau 

aber  auf  der  Ansicht  bestehen,  dass  an  diesem  Re- 

lief Körperformen,  Bewegungen  und  Grui)pirungen 

vorkommen,  welche  nur  zufällig  veraidas'st  und  ohne 
Bedeutung  sind,  da  nniss  man  sich  nur  gesteben, 

dass  man  damit  zugleich  dem  ganzen  Werke  seinen 

Kunstwerth  abspricht;  denn  gedankenlose  Willkür 
ist  mit  dem  Charakter  eines  hellenischen  Kunstwerks 

unvereinbar.  Auf  jeden  Fall  entzieht  es  sicii  dann 

jeder  wissenschaftliehen  Behandlung,  denn  von  der 

Laune  eines  Künstlers  kann  man  sich  keine  Rechen- 

schaft geben,  und  Niemand  wird  Neigung  haben, 

sich  noch  ernst  und  eingehend  mit  dem  Bildwerke 

zu  l)esehäftigcn,  so  wenig  wie  man  Lust  haben  wird 

einen  Dichter  zu  studiren,  wenn  mau  inne  wird, 
dass  er  Phrasen  macht. 

Ist  denn  aber,  fragen  wir  weiter,  der  Inhalt. 

\velchen  wir  in  den  Bildwerken  zu  erkennen  ghuibten. 

etwa  der  Art,  dass  es  an  sich  durchaus  nnwahr- 
scheiulich  ist,  ihn  in  einem  alten  Kunstwerke  zu 

finden V  Mit  anderen  Worten,  ist  die  homerische 

Ansicht  von  einem  trostlosen  Schattcnlcben  im  Jen- 

seits so  herrschend  und  so  malsgebcnd  gewesen,  dass 



15 

der  Ausdruck  einer  entgegengesetzten  Anscliauung 
befremden  müsste?  Uui  dieser  nocli  iuinior  mehr 

als  billig  verbreiteten  Ansicht  entgegenzutreten,  will 

ich  hier  nur  noch  mit  wenigen  Worten  auf  die 

Zeugnisse  aufmerksam  machen,  weUlie  die  bild- 
lichen Dcukniälor  dafür  ablegen,  dass  die  Alten 

nicht  müde  geworden  sind,  ihre  über  das  Grab  hin- 

ausgehenden Hüft'nungen  an  den  Gräbern  auszu- 
sprechen, und  zwar  in  dreifacher  Wei^e. 

Erstens  durch  die  sinnreiche  Auswahl  der 

Sagenstoffc  für  die  Ausstattung  ihrer  Marmorsärge, 

wie  dies  von  Gerhard,  von  Stephani  u.  A.  nachge- 

wiesen worden  ist  ').  Denn  Niemand  wird  in  Ab- 
rede stellen,  dass  der  gottbegnadigte  Sciilummer 

eines  Endymion,  einer  Ariadne  u.  s.  w.  ein  trost- 
reiches Todesbild  sei  und  ebensowenig,  dass  die 

Adraetos-  und  Protesilaossage,  dass  selbst  Kata- 

strophen, wie  die  des  Phaethon,  wegen  der  endlichen 

Erhöhung  der  dabei  Betheiligten,  auf  die  Beruhigung 

trauernder  Gemüther  berechnet  sind.  Eingemischte 

Porträtzüge  zeigen  deutlich,  dass  die  Sagenbilder 

nur  Symbole  des  allgemein  Menschlichen  sind,  und 

ebenso  dienen  bacchische  Attribute,  die  den  Myste- 

rien angehören,  Masken,  Fackeln,  Cyinbeln,  Flöten 

dazu,  die  mythische  Darstellung  zu  durchbrechen  und 

unmittelbar  auf  die  Person  des  Verstorbenen  hin- 
zuweisen. 

Dies  führt  uns  auf  die  zweite  Art,  die  gelegent- 

lich angebrachten  Ausdrücke  des  llnsterblichkeits- 

glaubens,  welche  uns  recht  anschaulich  machen,  wie 

stark  und  lebendig  diese  Gedanken  sich  überall 

vordrängen.  Dahin  gehören  die  ausserhalb  der 

Handlung  stehenden  Eckligurcn  der  Sarkophage, 

die  Schlafgötter  und  ihre  bedeutungsvolleren  Stell- 

vei-treter,  die  Victorien,  welche  Blumen  im  Schofse 
tragen,  die  gewiss  richtig  auf  die  Kränze  gedeutet 

worden  sind,  mit  denen  Griechen  und  Römer  ihre 

Todten  ausstatteten  \!.  Sieht  mau  doch  auch  Todes- 

genien sich  einen  Kranz  aufsetzen,  den  Kranz  des 

')  Gfrlianl,  Besclir.  der  Sladt  Hom  I,  S.  3'20.  Slcphani,  Aus- 
ruhfnder  Herakles   S.  I  7  (I. 

')  Die  Victorien  an  Sailiopliapecken  als  Schmuck  nacli  Visconti 

Mus.  P.  Cl.  4,  ü;  'Huren'  nach  Jahn,  Arcb.  Beilr.  S.  (ii.  Vgl. 
Wieseler,  l'liaelbon  S.  74. 

Ueberwinders.  Ein  versteckteres  Symbol  ist  die 

Eidechse  auf  den  Sarkophagdeckeln,  welche  die  Wie- 

dereröffnung der  geschlossenen  Augen,  das  Wieder- 

erwachen zu  einem  neuen  Leben  ausdrückt ').  Auf 
den  Querseiten  der  Sarkophage  sieht  mau  in  flacherem 

Relief  nicht  selten  solche  Bilder,  in  denen  das  Epi- 
sche der  Darstellung  zurücktritt  und  der  Mythus 

ganz  zum  Symbole  wird.  So  auf  dem  Sarkophage 
Michelozzi  in  Florenz,  wo  sich  auf  der  Hauptseite 

in  reicher  Fülle  der  Raub  der  Kora  entfaltet,  wäh- 
rend die  Nebenseiten  in  Bild  und  Gegenbild  das 

Schicksal  der  Menschenseele  darstellen;  links  wird 

eine  verhüllte  Frau  von  Hermes  geführt,  rechts  eine 

gleiche  von  Herakles.  Hier  ist  Alkestis  also  nur 

Symbol  der  Palin.uenesie  "). 
Endlich  noch  ein  Wort  über  die  den  Unsterb- 

lichkeitsglauben bezeugenden  Darstellungen,  welche 

keinen  mythischen  Inhalt  haben;  ich  meine  beson- 
ders die  attischen  Grabsteine.  Hier  sind  die  Scenen 

des  Mahls,  wo  der  Verstorbene  als  ein  Erhöhter 

unter  den  Scinigen  fortlebt  und  ihre  Huldigungen 

geniesst,  gewiss  von  allen  plastischen  Zeugnissen 

jenes  Glaubens  die  unzweideutigsten  und  wcrth- 
vollsten,  denn  sie  bewahren  uns  vor  dem  Irrthume, 

dass  sich  etwa  erst  in  der  Zeit  der  Sarkojihage  eine 

höhere  Ansicht  von  dem  Schicksale  der  Menschen- 

seele entwickelt  habe.  Gehören  doch  gewisse  Dar- 
stelluni;s\veiseii,  welche  ohne  Frage  zur  Beruhigung 

der  über  ihr  künftiges  Schicksal  besorgten  Menschen 

dienen  sollen,  wie  z.B.  die  Verbindung  von  Schlaf  und 

Tod  zu  einem  Zwillingspaare,  zu  den  ältesten  Typen 

der  griechischen  Plastik.  Wir  finden  sie  schon  auf 

dem  Kypscloskasten  in  Verbindung  mit  anderen 

Zügen,  welche  dem  Mysterienglauben  angehören*), 
und  ebenso  finden  wir  auf  den  ältesten  Denkmälern 

der  griechischen  Kunst  Rückführungen  aus  der  Unter- 
welt, welche  wie  jene  Sarkophagbilder  und  wie  die 

lykischen  Grabrelicfs  den  Sieg  des  Lebens  über  den 
Tod  darstellen.  Beachten  wir  doch  besonders  die 

Basis  des  amykläischen  ApoUon!  Sie  war  ja  auch 

im  Wesentlichen   ein  Grab,  und    wie   das  lykische 

•)    Ste|iliani,  Ausruhender   Herakles   S.  32. 
«1     Heale   Galleria   di   Kireiize.      Serie  IV,   Vul.  Itl    p.  231). 

*)    H.  Brunn,  Nuuve  Mcmone  p.  386. 
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Grab,  war  auch  das  des  Hyakinthos  mit  lauter  Dar- 

stellungeu  umgeben,  welche  Triumphe  über  den  Tod 

darstellten,  Rückführungen  Verstorbener  und  der  Un- 

terwelt Verfallener  in  die  Sphäre  der  olympischen 

Götter,  des  Hyakinthos,  der  Semele,  der  Kora. 

Dionysos  war  in  Bezug  auf  seine  Mutter  wie  Hera- 

kles ein  Durchbrecher  der  Pforten  des  Hades. 

Schwieriger  ist  die  Behandlung  der  anderen 

Gattung  attischer  Grabreliefs,  weil  ihre  Bedeutung 

bis  heute  noch  immer  verschiedeu  aufgefasst  wird. 

Versteht  mau  sie  aber  so,  wie  sie  nach  meiner 

Meinung  einzig  richtig  verstanden  werden  müssen  '), 

so  legen  auch  sie,  wenn  ich  nicht  irre,  ein  Zeugniss 

für  denselben  Volksglaubeu  ab.  Denn  wenn  man 

über  dem  Grabe  die  Ehegatten  mit  vereinigten  Hän- 

den darstellt,  so  liegt  darin  doch  stillschweigend  die 

Voraussetzung  ausgesprochen,  dass  diese  Verbindung 

den  Tod  überdauern  soll.  Es  sind  aber  auf  diesen 

Steinen  unverkennbar  zwei  Momente  vereinigt;  denn 

wenn  in  der  plastischen  Gruppirung  auch  nur  das 

Beisammensein  und  Zusainniengehören  zum  Aus- 

drucke gebracht  worden  ist,  so  macht  sich  doch 

nebenbei  auch  das  eigentliche  Grabmotiv  geltend 

und  zwar  in  der  stillen  Wehmuth,  welche  über  die 

ganze  Darstellung  ausgebreitet  ist  und  gelegentlich 

auch  in  dem  xalge  ihren  Ausdruck  erhält. 

Ein  solches  Doppelmoment  glaube  ich  auch  in 

dem  berühmten  Orpheusrelief  zu  finden ,  über  wel- 

ches ich  bei  diesem  Anlasse  meine  Ansicht  anzu- 
deuten mir  erlaube. 

In  Uc'bereiustimmung  mit  Pervanoglu')  erkenne 
ich  darin  ein  Grab monument,  halte  aber  den  Mythus 

fest,  indem  ich  denselben  nach  seiner  ursprünglichen 

P^jrni,  auf  welche  schon  Zoega  hingewiesen  hat,  als 

Symbol  persönlicher  Fortdauer  auffasse.  So  hat 

Hermesianax  den  Orpheus  als  glücklichen  Bezwinger 

des  Hades  gefeiert,  ohne  eines  zweiten  Verlustes  zu 

gedenken;  die  liückführungcn  der  Semele,  der 

Alkestis,  der  Eurydike  konnten  durchaus  in  gleichem 

Sinne  benutzt  werden  '). 
Nur   auf  diese  Weise  lässt  sich    nach   meiner 

')    Ar.h.   Zoilung    IS'i.'i   S.  1 'itl.      Friclrriilis  S.  2U1. 
')    Ardi,  ZeiluiiR   1868  S.  74. 

')    DiuJ.    i,  'ij   llerincäianax  bei   Athen,   p.  .'i97. 

Ansicht  das  schöne  Eelief  begreifen  und  würdigen. 

Denn    ein   momentanes   Wiedersehen,    dem    emge 

Trennung  folgt,    könnte  -sielleicht  den  Gegenstand 
einer    hoch    pathetischen  Darstellung  bilden,    aber 

schwerlich   für   den  Reliefstil  der    älteren  attischen 

Plastik  sich  eignen.     Denn   diese   sucht  das  Fried- 

liche und  Harmonische ;  sie  würde  sich  ihrem  Cha- 
rakter nach   nie   dazu  verstehen,   einen  so  grellen 

Misston ,    wie   den   selbstverschuldeten   Verlust    des 

Thcuersten,   einen   Abschied   auf  immer,   im  Bilde 

festzuhalten.     Ein   solcher   Inhalt  ist  auch  in   dem 

vorliegenden   Relief   durchaus   nicht   zu   erkennen. 

Eine  milde  W^ehmuth,  wie  sie  allen  attischen  Grab- 
reliefs eigen  ist,   liegt  über  dem  Bilde,    aber  von 

Abschied  ist  keine  Spur^).    Orpheus  hat  durch  die 

Leier,  welche  er  nach  dem  Spiele  hat  henintersinken 

lassen,    die  Gattin  zurückgeholt;   sie    ist    auf  dem 

Todeswege,  welchen   sie   au  Hermes  Hand   ange- 
treten hatte,  umgekehrt,  dem  Gatten  zugekehrt  und 

hebt,    gleichsam    als    Neuvermählte    in    bräutlicher 

Scham  den  Schleier  empor ;  er  blickt  ihr  tief  in  die 

Augen  und  lässt  sie  zärtlich,  aber  noch  zaghaft  an, 

weil  er  des  wieder  gewonnenen  Besitzes  noch  nicht 

vollkommen  sicher  ist;   denn   noch  steht  sie  in  der 

Mitte  zwischen  Ober-  und  Unterwelt;  noch  hat  auch 

Hermes  sie  angefasst,   aber  er  steht  so  bescheiden 

zur  Seite  und  hält  sie  so  lose,  dass  mau  sieht,  er 

ist  im  Begriff  sein  Anrecht  aufzugeben  und  sie  dem 

Gatten  zu  lassen. 

Fassen  wir  so  die  Gruppe  auf,  dann  steht  der 
milde  und  friedliche  Ton  des  Ganzen  damit  im 

schönsten  Einklänge.  Dann  war  sie  vcdlkommen 

geeiguet,  als  trostreiches  Bild  der  Palingenesie  atti- 
sche Gräber  zu  schmücken;  dann  erklärt  sich  auch 

die  mehrlache  Wiederholung  des  Reliefs,  welches 

sich  nach  meiner  Ansicht  den  plastischen  Denk- 

mälern des  Unsterblichkeitsglaubens  als  ein  auser- 
wäliltes  Kleinod  anreiht. 

So  ist  jener  Glauben,  von   dem  Aristoteles  im 

•*  Denn  wi-iin  die  ;illc  Kunst  einen  sokhen  ausiirürken  will, 

pllegt  sie  (lies  imnipr  in  sehr  liestimintei  Weise  durch  die  (iruppirung 

ausiiisprethen ,  wie  ilie  Diirslellnngen  von  I'nitosilaos,  Aniphiaraos, 
Kora  n.  A.  zeigen.  Es  wird  die  Idee  des  Abschiedes  immer  durch 

eine  weggehende  Figur  vcrsinnlichl.  Auf  den  (Jrabreliefs  bat  man 

nie  sagen  können,  wer  denn  eigentlich  der  Abschied  Nehmende  sei. 
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Eudemos  bezeugt,  dass  er  seit  undenklichen  Zeiten 

im  Herzen  des  Volks  lebe  ') ,  durch  orientalische 
Speculation  genährt,  im  Anschlüsse  an  ägyptische 

Theologie  gereift,  am  äussersten  Rande  der  griechi- 
schen Welt  in  halbbarischer  Symbolik  zum  Ausdrucke 

gekommen;  dann  ist  er  durch  die  Mysterien,  welche 

ebentalls  auf  Aegypten  zurückgehen,  und  zwar  auf 

dieselbe  Osirisreligion,  der  das  oben  abgebildete 

Denkmal  angehört,  im  weiteren  Umfange  ein  heiliger 
Volksbesitz  geworden;  er  ist  mit  seinen  ethischen 

Anschauungen,  die  der  epischen  Mythologie  ganz 
fremd  waren,  frühzeitig  auch  in  die  bildende  Kunst 

eingedrungen,  wie  der  Kypseloskasten  u.  a.  alte  Denk- 
mäler zeigen,  und  hat  dann  in  unerschöpflicher  Fülle 

bildlicher  Gestaltung  wie   eiu   uuvertilgbares  Hoff- 

')    Vgl.  Zeller  l'liilos.   der  Griechen  S.  -il)3. 

nungsgrün  um  die  Gräber  der  Hellenen  und  Römer 

gewuchert.  Um  so  weniger,  denke  ich,  werden  wir 

Anstand  nehmen,  das  lykische  Grabdenkmal  als  das 

älteste,  tiefsinnigste  und  ehrwürdigste  an  die  Spitze 

der  Kunstdenkmäler  zu  stellen,  welche  wie  in  einem 

mächtigen  Chore  den  Unsterblichkeitsglauben  der 
alten  Welt  verkünden. 

Wir  haben  allen  Grund,  uns  vor  den  Irrgängeu 

zu  hüten,  auf  welche  die  Verfolgung  symbolischer 
Anspielungen  verlockt.  Andererseits  sollen  wir  nicht 

durch  spröden  Rationalismus  und  übertriebene  Skepsis 

die  Kunstwerke  entwertheu  und  ihrer  Weihe  berau- 

ben, sondern  nach  Winckelmanns  Vorgange  bestrebt 

sein,  uns  die  ganze  Fülle  von  Gemüth  und  Geist, 
welche  in  den  Werken  der  Alten  niedergelegt  ist, 

mit  voller  Freude  anzueignen. 
E.    CURTIUS. 

DER  KNIEENDE  JÜNGLING  AUS  DER  GALLERIE  GIUSTINIANI. 

An  Herrn  Prrofessor  E.  CuiiTits. 

Für  die  erneute  Publication  der  früher  Giusti- 

niani'schen  Statue  eines  knieenden  Jünglings  auf 
Taf.  6  der  Arch.  Zeit.  1868  bin  ich  Ihnen,  verehrter 

Freund,  zu  besonderem  Danke  verpflichtet,  indem 

ich  während  der  letzten  Zeit  meines  römischen  Auf- 

enthaltes eifrig,  aber  vergeblich  nach  ihrer  Existenz 

geforscht  hatte  —  freilich  nicht  um  einen  Ganymed 
zu  finden.  Es  war  die  Zeit,  als  ich  die  discreta 

membra  der  vier  von  Atfalus  auf  die  Akropolis  in 

Athen  geweihten  Gruppen  von  Giganten,  Amazonen, 
Persern  und  Galliern  zu  sammeln  bestrebt  war,  und 

es  musste  mir  natürlich  daran  liegen,  von  jenem 

Giustiniani'schen  Jünglinge  Kenntniss  zu  erlangen, 
der  sich  in  seiner  ganzen  Haltung  als  der  leibhaf- 

tige, wenn  auch  jüngere  Bruder  des  knieenden  Per- 

sers in  der  Galleria  de'  candelabri  (PCI.  IH,  bO) 
darstellte.  Er  lag  aber  damals,  wie  ich  jetzt  höre, 
in  einem  Keller  des  Palastes  versteckt.  Nachdem 

er  nun  wieder  ans  Tageslicht  zurückgekehrt  ist, 

werden  Sie  gewiss  meinen  Wunsch  begreifen,  ihn 

nicht  wieder  von  Ihnen  in  entferntere  Regionen  ent- 
ArchSolog.  7,1J.,   Jahrnüii-  X.XVII. 

führt,  sondern  in  den  Kreis  seiner  Genossen  zurück- 
versetzt zu  sehen.  Da  mir  indessen  nicht  vergönnt 

ist,  jetzt  selbst  das  Original  zu  prüfen,  so  möchte 
ich  Ihrem  Urtheil  unterbreiten,  was  mir  auf  eine 

Reihe  von  Fragen  von  Dr.  Schlie  geantwortet  wurde, 
der  die  Statue  im  Verein  mit  Bildhauer  Schubert 

noch  einmal  genau  untersucht  hat. 

Ein  Punkt  scheint  allerdings  gegen  meine  An- 

sicht zu  sprechen:  die  Figur  ist  in  einem  vorzüg- 
lichen grofskörnigen  parischen  Marmor  gearbeitet, 

dessen  Politur  meinen  Berichterstatter  vielmehr  an 

den  Barberini'schen  Faun  der  Glyptothek  erinnerte, 
als  an  den  sterbenden  Fechter  und  die  verwandten 

Gestalten.  Leider  ist  die  Qualität  des  Marmors 

dieser  letzteren  noch  nicht  genau  bestimmt.  Aber 

giebt  es  nicht  selbst  vom  parischen  sehr  verschie- 
dene Qualitäten?  und  mussten  bei  so  figurenreichen 

Gruppen  alle  einzelnen  Stücke  genau  von  derselben 

Qualität  sein?  In  der  Farbe  wenigstens  unter- 
scheidet sich  auch  der  grünliche  Perser  des  Vatican 

von  den  bräunlichen  Venetianern  und  dem  etwas 
3 
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lichteren  sterbenden  Gallier  des  Kapitols.  Wegen 

dieser  Diflerenz  also  werden  wir  die  weitere  Unter- 

suchung nicht  sofort  aufgeben  wollen. 

Dagegen  werden  Sie  mir  die  Verwandtschaft 
in  den  Motiven  mit  dem  Perser  des  Vaticans  als 

unleugbar  zugestehen,  bei  dem  nur  die  Beinstellung 

die  gerade  umgekehrte  ist.  Eben  so  grofs  ist  die 

Uebereinstimmung  der  in  statuarischen  Werken  doch 

nicht  gerade  häufigen  Mafse,  dem  Ausdrucke  des 

Pausanias  1,25,2:  baov  re  ovo  nrjxüv  ixaarnv  (für 

die  Figurenlänge)  entsprechend:  Giust.  nach  Clarac 

8.57,2178:  3  palmi  8  oncie,  Vat.  nach  Clar.  859,2153: 

2  p.  lOi  0.;   nach  Visconti  jedoch  3  p.  3  o. 
Hinsichtlich  der  Altersstufe  haben  Sie  selbst 

das  Bedenken  nicht  unterdrücken  können,  dass  „die 

Männlichkeit  stärker  ausgedrückt  ist,  als  man  bei 

einem  Ganymed  erwarten  sollte";  ein  Bedenken, 
das  durch  die  Hinweisnug  auf  Restaurationen  nicht 

gehoben  wird;  denn  die  Haare  über  dem  Gliede 

sind  ,.alt  und  sehr  vorzüglich  gearbeitet."  Aber 
auch  die  Formen  des  Körpers  scheinen  entwickelter, 

als  es  sich  für  Ganymed  ziemt,  dessen  Alter  wir, 

auch  wenn  er  in  der  Poesie  als  Jäger  erscheint, 

in  Kunstwerken  kaum  über  das  eines  (.iEXXi.(pi]ßog 

ausdehnen  dürfen.  ..Die  Formenbehandlung  ist  voll- 
kommen die  des  vaticauischen  Persers,  d.  h.  es  sind 

die  ausdrucksvoll  gegebenen  Formen,  Muskeln  und 

Knochen  eines  etwa  25  Jahre  alten  Kriegers,  und 

zwar  von  solcher  Vollendung  und  Durchbildung, 

dafs  sie  jedermann  zur  Bewunderung  hinreissen." 
Ueber  den  Kopf  schreibt  mir  Dr.  Schlie,  dass 

er  aus  parischem  Marmor  sei.  „Der  Gröfse  nach 

kann  er  immerhin  zur  Figur  gehören.  Doch  wollte 

es  mir,  und  nachher  auch  Schubert,  so  scheinen, 

als  ob  die  ganze  Formenbehandlung  desselben  der 

vollendeten  Durchbildung  des  unteren  Stückes  nicht 

vollkommen  entsprechend  wäre,  als  ob  der  Künst- 

ler, welcher  den  unteren  Theil  arbeitete,  auch  den 

Kopf  etwas,  wenn  auch  nur  ganz  wenig,  markirter 

im  Ausdruck  hätte  geben  können  und  müssen.  .  .  . 

Jedenfalls  kann  man  den  Kopf  nicht  ideal  nennen, 

so  schön  er  auch  ist;  auch  ist  er  durchaus  nicht 

der  Kopf  eines  Knaben,  sondern  der  eines  Jüng- 

lings,  welcher  nirgends  Weichheit  und  Ueppigkcit 

zeigt .  .  .  Augensterne  sind  in  keiner  Weise  ange- 

deutet." Es  scheint  also  auch  hier  nichts  entgegen 
zu  stehen,  einen  jungen  Asiaten  anzuerkennen,  der 

als  solcher  durch  die  Mütze  hinlänglich  charakte- 

risirt  ist. 

Der  Schurz  um  den  Leib  scheint  auch  Ihnen 

einen  leisen  Anstol's  erregt  zu  haben,  und  ich  wüsste 
kaum  aus  griechischen  Gestalten  Analogien  beizu- 

bringen. Allerdings  wird  mir  nun  geschrieben,  dafs 

er  nicht  gröfstentheils^  sondern  vollständig  der  Ke- 

stauration  angehöre.  Allein  was  veranlasste  den 

Restaurator  zu  der  so  ungewöhnlichen  Anordnung? 

Ich  will  Ihnen  eine  Vermuthung  darüber  nicht  vor- 
enthalten. Unter  den  Venetianer  Galliern  findet 

sich  ein  todter  Jüngling  mit  einem  einfachen  Stricke 

um  den  Leib,  wie  sie  auch  bei  Gallierkämpfen  auf 
etruskischen  Aschenkisteu  nicht  selten  vorkommen. 

Sollten  etwa  auch  am  Bruche  der  Giustiniani'schen 
Statue  Reste  eines  solchen  vorhanden  gewesen  sein 

und  zu  der  jetzigen  Restauration  Veranlassung  ge- 

geben haben?  Wir  würden  dann  allerdings  die 

Figur  aus  der  Perser-  in  die  Galliergruppe  ver- 

setzen müssen.  Aber  bei  ihrer  zu  grofscn  Ueber- 
einstimmung mit  dem  Perser  des  Vatican  wäre 

sie  dort  der  Abwechselung  wegen  vielleicht  besser 

am  Platze,  als  in  der  ersteren.  Natürlich  könnte 

dann  der  Kopf  nicht  mehr  zu  dieser  Figur  ge- 

hören, wohl  aber  zu  den  attalischen  Gruppen:  er 

wäre  nur  mit  einem  falschen  Torso  verbunden  wor- 

den, wie  etwas  Aehnliches  bei  einer  der  neapolita- 

schen  Statuen  (Clarac  858  B,  2158)  stattgefunden  zu 

haben  scheint.  Zugleich  aber  fände  der  von  Schlie 

angedeutete  leise  Widerspruch  zwischen  den  Formen 

des  Kopfes  und  des  Körpers  eine  unerwartete  Lö- 

sung, indem  die  weniger  markirten  Formen  des  Ko- 
pfes eben  so  vortrefllich  dem  Charakter  des  Asiaten, 

wie  die  mehr  energischen  des  Körpers  dem  Charak- 
ter des  nordischen  Barbaren  entsprechen  würden. 

Obwohl  auch  Sie  das  Original  nicht  nochmals 

zu  prüfen  vermögen,  so  ist  doch  hoffentlich  die  Er- 
innerung an  dasselbe  bei  Ihnen  noch  frisch  genug, 

um  entscheiden  zu  können,  ob  Sie  mir  beistimmen 
dürfen  oder  nicht. 

München.  H.  Bkunn. 
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Erwiederung-  von  E.   C. 

Ich  dachte  mir  wohl,  mein  verehrter  Freund, 

dass  die  Giustinianische  Statue,  welche  während  der 

letzten  Tage  meines  vorjährigen  Aufenthalts  in  Rom 

bekannt  wurde,  für  Sie  von  besonderem  Interesse 

sein  würde  und  beeile  mich  jetzt  (um  sofort  auf  den 

Hauptpunkt  Ihrer  Frage  einzugehen)  Ihnen  mitzu- 

theilen,  dass  ich  Angesichts  der  Statue  einen  ähn- 

lichen Eindruck  hatte,  wie  die  Herren,  deren  Ur- 
theil  Sie  mir  mitthcilen,  d.  h.  ich  glaubte  zwischen 

Kopf  und  Schenkel  (denn  nur  der  rechte  ist  un- 

zweifelhaft echt)  einen  Unterschied  der  Formenbe- 
handlung wahrzunehmen  und  schwankte  in  Betreff 

der  Zusammengehörigkeit  um  so  mehr,  da  der 

Rumpf  ein  moderner  Einsatz  ist,  welcher  die  unte- 
ren und  oberen  Theile  zu  einem  Ganzen  zu  verbin- 

den dient.  Die  Gleichheit  des  Marmors  und  son- 

stige Uebereinstimmung  bestimmten  mich,  an  der  Zu- 
sammengehörigkeit festzuhalten.  Sollten  erneuerte 

Untersuchungen  das  Gegentheil  feststellen,  so  über- 
lasse ich  Ihnen   die   unteren  Theile  zu  beliebigem 

Gebrauche,  und  zwar  um  so  lieber,  da  dieselben 

meine  vom  Kopfe  ausgehende  Deutung  eher  störten 

als  bestätigten.  Wie  Sie  nun  auch  über  diese  Deu- 

tung und  die  des  'Ilioneus'  urtheilen  mögen,  so 
muss  ich  doch  unter  allen  Umständen  darauf  beste- 

hen, dass  der  Kopf  unserer  Statue  in  eine  Schlacht- 

gruppe nicht  hineinpasst,  und  darin  bin  ich  mir  um 

BD  klarer,  weil  ich  bei  lebhafter  Theilnahme  für 

Ihre  Herstellung  der  attalischen  Gruppen  in  Rom 

selbst  die  mögliche  Zugehörigkeit  dieser  Statue  von 

Anfang  an  erwogen  habe.  Bei  Sterbenden  und  Tod- 
ten  ist  eine  Verklärung  des  Angesichts  angebracht, 

sie  war  traditionell  in  der  griechischen  Plastik  und 

passt  deshalb  auch  zu  dem  Charakter  einer  reali- 
stisch arbeitenden  Kunst.  Aber  einem  mitten  im 

Getümmel  befindlichen,  übermannten  und  in  augen- 

blicklicher Todesgefahr  schwebenden  Krieger  musste 

sie  einen  anderen  Gesichtsausdruck  geben,  als  der- 

jenige ist,  welchen  ich  in  meinem  Aufsatze  so  treu 

wie  möglich  zu  charakterisiren  gesucht  habe. 

EROS   UND   PSYCHE. 
Hierzu  die  Abbildungen  Tafel  lö  und  16. 

Herrn  Prof.  Otto  Jahn  zur  Beurtheilung  vorgelegt. 

Seit  die  Vasensammlung  der  vaticanischen 

Bibliothek,  nächst  der  Sammlung  in  der  Casa 

Carpi  •)  und  derjenigen  des  Cardinais  Gualtieri  *), 
die  älteste  der  Art,  zuerst  am  Anfang  dieses  Jahr- 

hunderts durch  die  Franzosen  beraubt,  dann  in  den 

vierziger  Jahren  zu  Gunsten  des  Museo  Gregoriano 

geplündert  worden  ist,  hat  man  dieselbe,  zumal  ihre 
bedeutenderen  Stücke  durch  Passeri  Pistolesi  und 

andere  längst  bekannt  sind,  äusserst  geringschätzig 

betrachtet ')  und  arg  vernachlässigt.  Dazu  mag 
die  schlechte  Aufstellung  auf  den  hohen  Bücher- 

schränken und  der  dicke  Staub,   der  sie  umhüllte, 

•)  Cf.  Aldroandi  Slatue  di   lioma  (1358)  p.  20'.' ss. 
')  Vgl.  Jabn  Einl.  in  die  Vasenk.  Anm.  1. 

')  Man  lese  nur  die  Bescbr.  Korns  II,  2  S.  387. 

ebenso  sehr  mitgewirkt  haben,  als  der  bei  ihrer  Auf- 

stellung befolgte  Grundsatz,  statt  der  nicht  selten  mit 

Darstellungen  nackter  Gestalten  versehenen  Vorder- 

seite lieber  die  nichtssagende,  aber  doch  wenigstens 

bekleidete  Vorstellung  der  Rückseite,  meistens  Man- 

telfiguren, dem  Auge  des  Beschauers  darzubieten, 

welches  sich,  dadurch  gelangweilt,  bald  und  mit 

Recht  von  ihnen  ab  wandte.  Dennoch  ist  die  be- 

schwerliche Mühe  jene  Vasen,  ungefähr  dreihundert, 

eingehender  zu  prüfen,  nicht  unbelohnt  geblieben, 

wie  das  auf  der  beiliegenden  Tafel  15  mitgetheilte 

Vasenbild  beweisen  mag,  dessen  interessante  Dar- 

stellung bis  jetzt  einzig  in  ihrer  Art  ist;  über  die 

übrigen  hoffe  ich  später  einmal  einen  ausführlichen 

Bericht  geben  zu  können. 

3  * 
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Die  Amphora  (Tafel  15,  3),  der  die  bier  zum 

erstenmale  veröflfeutlieliteü  Zeicliuuugen  angehören, 

ist  0,30  M.  hoch  und  hat  0,53  M.  im  Umfang.  Den 

Hals  zieren  Palmetten;  oberhalb  der  Darstellung 

läuft  ringsherum  ein  Epheuzweig,  von  dessen  gelb- 

lich weisser  Bemalung  noch  wenige  Spuren  erhalten 

sind.  Die  Figuren  selbst  sind  schwarz  auf  rothem 

Grund;  ein  Theil  der  Umrisse  sowie  sämmtliche 

innere  Linien  sind,  wie  gewöhnlich,  mit  einem  spitzen 

Griffel  eingekratzt,  wobei  die  weisse  Grundfarbe  des 

Thons  hervorti-itt.  Die  Zeichnung  ist  leicht  und  mit 

Sicherheit,  aber  ziemlich  flüchtig,  sogar  roh  ausge- 

führt, und  macht  ganz  den  Eindruck  des  archaisti- 

schen, wie  der  Anblick  der  von  mir  gefertigten 

Durchzeichuuug  lehrt.  Woher  das  Gefäfs  stammt 

und  wann  es  in  die  vaticanische  Bibliothek  ge- 

kommen, sind  Fragen,  die  sich  jetzt  leider  nicht 

mehr  genügend  beantworten  lassen.  Schwer  zu 

glauben  ist,  dass  die  Vase  den  in  diesem  Jahrhun- 

dert geüfi'neten  etrurischen  Nekropoleu  verdankt 
wird,  da  ihre  wichtige  Darstellung  doch  kaum  den 

Augen  und  dem  Wissen  eines  Gerhard  uud  anderer 

hätte  unbekannt  bleiben  können;  da  aber  die  Vasen- 

sammlung Gualtieri,  die  den  Hauptstock  der  vati- 

canischen  bildete,  zum  gröfsten  Theil  aus  Unter- 

italien stammt,  so  mag  auch  immerhin  unsere  Am- 

phora eben  daher  sein,  ohne  dass  sich  natürlich 

die  Möglichkeit  etrurischer  Abstammung  leugnen 

lägst.  Um  so  unzweifelhafter  ist  die  bildliche  Dar- 

stellung, zu  deren  Erklärung  wenige  Worte  genügen 
werden. 

Auf  einer  Kline,  vor  welcher  ein  Tisch  steht, 

liegen  Eros  und  Psyche,  die  letztere  unterwärts  ver- 

hüllt, und  durch  Schmetterlingsflügel  deutlich  ge- 

kennzeichnet. Der  Liebesgott  stützt  sich  nach  her- 

gebrachter Sitte  auf  den  linken  Ellenbogen,  sein 

rechter  Arm  ist  auf  dem  Rücken  der  Psyche  ruhend 

zu  denken,  welche  in  gleicher  Zärtlichkeit  ihren  lin- 

ken Arm  auf  seinen  Nacken  gelegt  hat;  eine  Grup- 

pirung,  die  sich  zuweilen  auf  Sarkophagreliefs*) 
wiederholt   findet.     Psyche   wendet  das  Gesicht  zu 

*)  Z.  B.  im  lirillischen  Museum  (Marbles  V,  9;  Miliin  Cal.  mylli. 

45,  109;  vgl.  Jahn  Arcli.  Beitr.  S.  174  f.);  in  S.  Agncse  allu  Via  ISo- 
mentana  (Üesclir.  Itoms  III,  2  S.  44l>);  u.  a.  m. 

ihm  in  einem  Gespräch,  dessen  auf  den  Eroten,  wel- 

cher ein  grofses  Gefäls  am  Fufsende  der  Kline  zu 

Boden  setzt,  bezüglicher  Inhalt  durch  die  Geberde 

ihrer  rechten  Hand  angedeutet  ist;  ein  Weinstock 

breitet  über  das  ganze  Bild  seine  fruchtbeladenen 

Zweige  aus. 
Meines  Wissens  ist  dies  die  erste  und  bis  jetzt 

einzige  *)  Darstellung  von  Eros  und  Psyche  auf  einem 

Vasenbilde ;  denn  Creuzers  Annahme  °)  vom  häufigen 
Antreffen  dieser  Vorstellung  auf  Vasen  entbehrt 

jeglicher  Grundlage,  da  ja  in  der  Vasenmalerei  nur 

entweder  der  inschriftlich  beigefügte  Name  oder  die 

SchmetterlingsflUgel  eine  Frau  als  jene  Psyche  des 

Eros  bezeichnen  können,  von  der  die  märchenhafte 

Erzählung,  im  Griechenvolke  seit  uralter  Zeit  im  Um- 

lauf, uns  am  vollständigsten  in  der  Bearbeitung  ') 
des  Apulejus  aus  Madaura  erhalten  ist. 

Dass  unser  Yasenbild  nicht  auf  diese  letztere 

Dichtung  zurückgeht,  versteht  sich ;  seinen  Ursprung 

haben  wir  vielmehr,  wie  denjenigen  der  bei  weitem 

meisten  Psyche-Darstellungen,  in  dem  griechischen 

Mythos  von  Eros  und  Psyche  oder  genauer  ge- 

nommen in  der  daraus  entlehnten  platonischen  Alle- 

gorie zu  suchen.  Dass  diese  aber  „nie  in  ähnlicher 

Weise  Eigcuthum  des  Volkes  geworden  ist,  wie  die 

echten  uralten  Mythen,  sondern  nur  im  Ki'eise  des 

gebildeten  Publicums  ihre  Geltung  hatte"  ') ,  da- 
gegen dünkt  mich  das  Vasenbild  der  vaticanischen 

Bibliothek  ein  sprechender  Beweis,  wie  es  auch  an- 

zunehmen verbietet,  dass  zuerst  Apulejus  .,dem  Hel- 

den und  der  Heldin  seiner  Erzählung  die  Namen 

Amor  und  Psyche  gegeben  hat''  ').  Jene  indoger- 
manische Mythe,  welche  nach  dem  Urtheile  der  Ge- 

brüder Grimm  '")  „die  Bannung  in  das  Irdische  und 

die  Erlösung  durch  Liebe"  andeutet,  hatte  wohl  in 
Griechenland  von  Anfang  au  Eros  und  Psyche  zu 

Helden,  aber  erst  Piaton  legte  die  Erzählung  alle- 

gorisch aus,  wie  er  ja  der  Mythen  und  Volksdich- 

»}  Vgl.   Bölligcr  Idcin  II  S.  457;  Jahn  Arch.  Beilr.  S.  127,  13. 

')  Creuzer  Praep.  ad  Plotini  liluum  de  pulchritudine  p.  32. 

'j  Dieselbe  entstand  um  150  n.  Chr.;  cf.  llildebrand  Froleg.  ad 

Apulejum  p.  XXVII. 

')  Jahn   Ber.  der  Sachs,   ('.es.   der  Wissensch.    1851    S.  157. 

»)   Friedlandur  üarstellungen  riim.  SittengescU.  I   S.  30ö. 

")  Heber  das  Wesen  der  Märchen  S.  45   (Berlin  1819). 
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tuugen  sich  gern  bediente,  um  seine  Gedanken  fass- 
licher zu  geben.  Durch  diese  Verwendung  von 

Seiten  des  Philosophen  gleichsam  geadelt  und  den 

Künstlern  der  Zeit  zur  Darstellung  euipfoLlen,  wur- 

den die  Erzählungen  und  die  luaunigfaltigen  schönen 

Motive,  die  sie  darbot,  um  so  lieber  verwerthet,  als 

die  Kunst  sich  mehr  und  mehr  der  Darstellung  des 

lieblichen  und  spielenden  zuneigte  und  die  alexan- 
drinische  Periode  mit  Fug  die  Herrschaft  des  Eros 

genannt  werden  könnte.  Damals  entstanden  die 

Originale    der   uns    erhaltenen    verschiedenen  Dar- 

Darstellungen  der  Eros-  und  Psychefabel,  die 

sich  genau  an  die  Erzählung  bei  Apulejus  oder 

doch  an  die  von  ihm  benutzte  und  allerdings  hier 

und  da  nicht  immer  glücklich  von  ihm  erweiterte 

Volksdichtung  anschliesseu,  sind  bekanntlich  äusserst 

selten;  den  sehr  wenigen  geschnittenen  Steinen  "), 
die  sich  sicher  darauf  bezichen,  möchte  ich  ein  schon 

lange  bekanntes  Eelief  hinzufügen.  Die  mannig- 
fachen bisherigen  Deutungen  desselben  befriedigen 

nicht;  doch  hat  es,  wie  ich  sehe,  schon  Hirt'^)  als 
hierher  gehörig  betrachtet,  ohne  seine  Erklärung  nä- 

her zu  begründen.  Allerdings  ist  auf  dem  betreffen- 

den Keliefstreifen  weder  Eros  noch  Psyche  geflügelt, 

doch  kann  dies  die  Gültigkeit  meiner  Erklärung  nicht 

hindern,  da  die  flüchtige  späte  Arbeit  die  Flügel- 

losigkeit  ")  des  Eros  zur  Genüge  entschuldigt, 
Psyche  aber,  die  ja  auch  bei  Apulejus  ohne  Flügel 

erscheint,  oft  genug  flügellos  dargestellt  sich  findet '"). 
Ich  meine  nämlich  die  Darstellung  des  Sarkophag- 

deckels in  der  Villa  Borghesi  (Tafel  16,  1—3)  '"), 
dessen  eine  Hälfte  schon  Winckelmann  publicirt  und 

besprochen  hat;  erst  später  kam  der  Rest  zum  Vor- 

schein und  so  wurde  die  ursprüngliche  Vorstellung 

wieder  hergestellt,  von  der  in  Rom  noch  zwei  an- 

dere Repliken  erhalten  sind. 

")  Vgl.  Jahn  Arch.   Beilr.  S.  l'iSff. 

'-)  Vgl.  Jahn  Aich.  Beilr.  S.  127,  190  f.;  auch  meine  Beschr.  der 

Gemmensamnilung  Caslellani  zu  Neapel  im  Bull,  dell'  Ist.  1869  Jan. 

"j  Im   BiMerhuih  I   S.  9--'. 

")  Vgl.  Jahn  Arch.   Beilr.   S.  147  CT. 

'*)  Vgl.  Gerhard  Prodr.  S.  2J2  f.;  Kekule  Ann.  1864  p.  143  s. 

tav.  d'agg.  I,  6  ss. 

"I  Nach  einer  Photographie  gezeichnet;  die  Restaurationen  sind 

samrallich  unbedeutend;  abg.  hei  Winkelmann  Mon.  ined.  XVI  p.  13  ss.; 

II. 

Stellungen  von  Amor  und  Psyche  "),  damals  auch 
- —  und  damit  stimmt  der  archaisirende  Stil  wohl 

fiberein  —  das  dem  Maler  unserer  Vasenbjlder  vor- 

schwebende Original,  wo  beide  nach  glücklicher 

Wiedervereinigung  gelagert  sind,  während  ein  Eros 
zum  Mahl  den  Wein  herbeischafft. 

Die  Rückseite  (Tafel  15,  2),  welche  mit  der 

eben  besprochenen  Vorstellung  keinen  Zusammen- 

hang hat,  zeigt  drei  bärtige  Satyrn,  die  je  eine 

Hand  auf  den  Rücken  halten  und  tanzen;  ein  Wein- 

stock breitet  auch  hier  seine  Zweige  aus. 

Die  eine  Replik  ")  findet  sich  im  capitolinischen 
Museum;  sie  ist  aber  dermafsen  verstümmelt  und,  was 

schlimmer  ist,  von  dem  Copisten,  der  sie  fertigte, 

so  gedankenlos  wiedergegeben,  dass  auf  sie  bei  Er- 

klärung des  zu  Grunde  liegenden  Originals,  welches 

der  borghesische  Reliefstreifen  am  treusten  wieder- 

holt, keine  Rücksicht  genommen  werden  kann.  So 

setzte  z.  B.  der  Verfertiger  des  capitolinischen  Reliefs 

die  Frauenfigur  '"),  welche  links  von  Athene  an  ihrem 
richtigen  Platz  steht,  gleich  neben  Jupiter  und  liess 

die  Mädchengestalt  zur  Rechten  des  Göttervaters  fort, 

während  er  der  Göttinnengruppe  zur  Rechten  des 

Beschauers  eine  vierte  sitzende  Figur  hinzufügte, 

wodurch  er  den  Faden  der  ursprünglichen  Compo- 

sition  durchriss  und  nach  Gutdünken  zur  Wieder- 

gabe seiner  Gedanken  oder  vielmehr  seiner  Gedan- 

kenlosigkeit benützte.  Auch  die  andere  Wiederho- 

lung, von  der  nur  noch  ein  Theil  der  Mittelgruppe 

—  Jupiter  und  Amor  und  Juno  —  erhalten  ist, 

fördert  nicht  weiter;  das  Fragment,  dessen  Ver- 

öffentlichung auf  Tafel  16,  4  zum  ersten  Mal  erfolgt, 

findet  sich  eingemauert  im  ehemaligen  Studio  des 

Canova  '"):  auch  auf  dieser  nicht  allzu  schlecht  aus- 
geführten Arbeit  ist  Eros  flügellos.  Aus  beiden 

Repliken  ersehen  wir  aber  wenigstens  soviel,  dass 

die  Originaldarstellung,   für  die  uns  vorläufig  das 

R.  Hochelte  Mou.  ined.  74,  1  p.  401  ss.;  Nibby  Mon.  scelti  della  Villa 

Borgh.  X.V  p.  7t)  ss.;  vgl.  Beschr.   Bonis  III,  3  S.  244  f. 

")  Vgl.  Foggini  Mus.  Cap.  IV,  44  p.  235  8S.;  R.  Rochetle  I.  c. 
74,  2  p.  402  SS.;  Righelti  Mus.  Cap.  I,  101  p.  102  s.;  Beschr.  Roms 

111,  1   S.  212f.  N. 

'*)  Was  H.  Rüchette  für  einen  Schild  hielt  ;1.  c.  p.  402),  ist  viel- 

mehr üebcrrest  vom  Logcnförniig  flatternden   Mantel. 

")  Im  Vicolo  delle  colonette  No.  27  — 30. 
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Monument  der  Villa  Borghese  schadlos  hält,  im  Al- 

terthum  beliebt  war,  und  dass,  da  sie  sich  so  eng  an 

die  bei  ̂ pulejus  vorhandene  Erzählung  anschliesst, 

aber  jedenfalls  früher  als  sein  Buch  componirt  war, 

des  Apulejus  Dichtung  sich  doch  ziemlich  genau  ") 
an  die  Volkssage  gehalten  hat,  auf  die  als  Urquelle 

beide  Erzeugnisse  —  die  Darstellung  des  afrikani- 

schen Philosophen  und  das  Original  des  borghesischen 

Keliefs  —  zurückzuführen  sind. 

Das  Relief,  dessen  Arbeit  immerhin  leidlich  ist, 

zerfallt  deutlich  in  drei  Sceneu;  die  erste  (Tafel  IG, 

1)  zur  Rechten  des  Beschauers  verbindet  räumlich 
in  künstlerischer  Freiheit  dreiScenen  der  Erzählung : 

die  Beschwerde  welche  Venus  bei  Juno  und  Ceres 

über  Psyche  führt  (Apul.  V,  ."51),  die  angebliche  Bitte 
der  letzteren  bei  Ceres  (Apul.  VI,  2)  und  das  gleich- 

falls vergebliche  Schutzsuchen  bei  Juno  (Apul.  IV, 

4).  Die  drei  Göttinnen  sitzen  im  Gespräch  begriffen, 

zwei  von  ihnen  auf  Thronen;  ob  auch  die  mittlere 

sitzt,  ist  nicht  deutlich,  aber  wohl  anzunehmen.  Die 

Göttin  mit  entblölstem  Oberkörper  ist  die  Mutter 

des  Amor,  die  anderen  beiden  Juno  und  Ceres, 

zu  denen  Psyche  heraneilt  um  Schutz  zu  suchen; 

die  Gegenwart  der  Venus  motivirt  zugleich,  warum 

die  anderen  beiden  Gottheiten  denselben  verweigern. 

Die  Verschmelzung  verschiedener  Begebenheiten  in 

eine  abgerundete  Scene  wird  man  hoffentlich  nicht 

tadeln,  im  Gegentheil  verdient  der  bildende  Künst- 
ler hierin  meiner  Meinung  nach  alles  Lob. 

Der  Zeit  nach  die  zweite  ist  die  Gruppe  links 

vom  Beschauer  (Tafel  16,  2),  wo  ein  bärtiger  Riese 

Psyche  auf  seiner  Schulter  gen  Himmel  hebt;  in 

der  erhobenen  rechten,  welche  antik  ist,  hält  sie 

das  Gefäfs  ")  mit  dem  als  dritte  Arbeit  verlangten 

Styxwasser.  Psyche  zeigt  dies,  fast  triuniphirend, 

der  Venus  —  aber  diese,  nackt  mit  wallendem 

Schleier,  wendet  sicli  unwillig  und  ärgerlich  ab. 

Man  vergleiche  nur  die  Worte  des  Apulejus  (VI, 

16)  acceptatn  cum  rjaudio  plenutn  urnulam  Psyche 

Veneri   citala    rettulil,    nee   tarnen    nulmn  bene  sae- 

"j  Anders  l'ricdländer  1.  c.  S.  873  IT.;  vgl.  auch  Hirt  Bcrl.  Akad. 
1812  S.  12. 

"j  H.  Iloclicllc  lasst  dassellic  in  seiner  sonst  genauen  Pulilica- 
lion  fort,  verniiillilicli  well  der  es  für  modern  hielt;  die  Reste  sind 
aber  aicher  antik. 

vieiids  rel  tiinc   expiare  poliiit,   wozu   unsere  Dar- 

stellung die  vollständigste  Illustration  giebt.    Dass 

Psyche  hier  wie  auch  in  der  gleich  zu  besprechenden 

Mittelscene  kleiner  gebildet  ist,  als  in  der  ersteren, 

darf  nicht    auffallen,    der  Isokephalismus,    dessen 

Princip  durch  die  ganze  antike  Kunst  hindurchgeht, 

erklärt  dies  zur  Genüge;  überdies  sollte  durch  die 

Kleinheit  der  Hauptfiguren  die  kindliche  Stimmung 

der  Erzählung  auch  bildlich  versinnlicht  werden.  Selt- 

samer ist  der  gütige  Riese,  der  Psyche  gen  Himmel 

hebt,  von  dem  Apulejus  aber  schweigt,  sei  es  dass 

derselbe  Erfindung  und  dann  eine  der  glücklichen 

des  bildenden  Künstlers  ist,  sei  es  dass  in  der  Volks- 

dichtung wirklich  dergleichen  vorkam,  Apulejus  aber 

aus  Gründen,  die  wir  nicht  mehr  verfolgön  können, 

diese  Figur  strich,  während  er  die  Wuuderthätigkeit 

der  Ameisen  (VI,  10),  des  Schilfrohrs  (VI,  12)  und 

des  Adlers  (VI,  15)  beibehielt.    Letzteres  dünkt  mich 

das  wahrscheinlichste;  die  Hilfe  des  Giganten  aber 

findet  ein  Analogon  in  der  homerischen  Erzählung"*) 
vom  riesigen  Briareos,  wie  ihn  die  Götter  nennen, 

avögeg  öe  ts  nävzeg  Alyaiiova,  welchen  Thetis  zum 

Schutz  des  Zeus  auf  den  Olympos  rief.    Der  hinter 

dem  Körper  der  Psyche   auf  einem  Fels  sitzende 

Mann,  welcher  mit  der  linken  Hand  die  Zweige  eines 

vor  ihm  stehenden  Baumes  gefasst  zu  haben  scheint 

und  wegblickt,  wird  wohl  ein  Localgott  sein,  und 

zwar  derjenige  Arkadiens,  wo  ja  die  Styx  floss  "). 
Die  Mittelgruppe  endlich  (Tafel  16,  3)  zeigt 

Juppiter  wie  er  den  Bitten  des  Amor,  dem  Juno 

beisteht,  nicht  mehr  widerstehen  mag  und  in  die 

Vereinigung  mit  Psyche  einwilligt;  diese  steht  neben 

ihm,  die  Rechte  zuversichtlich  von  sich  streckend, 

in  der  linken  Hand  die  Salbbüclise  Proserpina's,  wel- 
che sie  als  letzte  und  schwerste  Aufgabe  der  Venus 

brachte.  Ihr  zur  Seite  sehen  wir  Minerva,  diejenige 

Göttin,  welche  ja  alles  Gute  und  Edle  gern  unter- 

stützte und  deren  Gegenwart,  in  der  Sprache  der 

bildlichen  Kunst,  die  Gewogenheit  des  olympischen 

Zeus  für  die  dargestellte  Sache  ausdrückt. 

Sic  rite  rsyche  convenit  in  maniiin  Cnpidinis. 

Rom,  Januar  1869.  H.  Heydemann. 

")   llum.   II.   A,   .400  ss. 

"j  Paus.  Arcad.   17,5;   18,2.  Strab.  VIII,  8,  4  p.  389. 
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MISCELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

In  der  Sitzung  vom  7.  Januar  legte  der  Vorsitzende 
Hr.  Hiibner  zunächst  die  als  Geschenke  für  die 

Gesellschaft  wiederum  eingegangenen  Publicatioueu 

der  Akademie  zu  Brüssel  und  der  Univer- 

sität Lund  vor,  für  welche  den  Gebern  hier- 
durch der  schuldige  Dank  abgestattet  wird,  sowie 

eine  Reihe  kleinerer  archäologischer  Schriften.  Er 

gedachte  sodann  eines  am  5.  December  v.  J.  hier- 

selbst  verstorbenen  langjährigen  Mitgliedes  der  Ge- 

sellschaft, des  Ober-Regierungsraths  a.  D.  Bartels. 
Neben  dem  regsten  Eifer  für  die  Geschichte  der 

Malerei,  für  welchen  seine  eigne  Sammlung  von 
Werken  besonders  der  westfälischen  Malerschule 

Zeugniss  ablegt,  vertrat  derselbe  in  der  archäologi- 
schen Gescllchaft  vorzugsweise  den  wichtigen,  jetzt, 

im  Gegensatz  zu  den  Studien  des  vorigen  Jahr- 

hunderts, häufig  etwas  vernachlässigten  Zweig  der 

Gemmenkunde,  in  der  er  es  zu  bewährter  Ken- 

nerschaft gebracht  hat.  Die  Sitzungsberichte  der 

Gesellschaft  geben  Zeugniss  von  vielfachen  Mit- 
theilungen des  Verstorbenen  aus  diesem  Gebiet, 

welche  dankbar  verwerthet  worden  sind.  Die  Gesell- 

schaft, in  welcher  der  Verstorbene,  nach  den  seinen 

näheren  Freunden  gemachten  Aeusseruugen,  viele 

glückliche  Stunden  verlebt  hat,  wird  ihm  ein  ehren- 
des Andenken,  bewahren,  um  so  mehr  als  die  von 

ihm  vertretene  Specialität  vorläufig  am  hiesigen  Ort 

von  keinem  Nachfolger  wieder  aufgenommen  worden 

ist.  Auch  wurde  der  Wunsch  nicht  unterdrückt, 

dass  die  reiche  Gemmensammlung  Bartels, 

zur  Zeit  wohl  die  bedeutendste  Privatsammlung  in 

Deutschland  (neben  der  Bergau'schen  in  Nürn- 
berg), womöglich  dem  Staat  erhalten  bleibe.  Als 

eine  Ehreupfiicbt  der  Gesellschaft  wurde  ferner  an- 

gesehn,  an  dieser  Stelle  auch  des  nun  heimgegan- 

genen  Veteranen  der  deutschen  Archäologie,  näm- 

lich Welckers,  zu  gedenken.    Die  hohe  Bedeutung 

des  durch  körperliche  Leiden  und  hohes  Alter  der 

schaffenden  Thätigkeit  des  Lebens  schon  seit  einigen 

Jahren  entrückten,  dem  das  Bonner  Universitäts- 

jubiläum noch  eine  letzte  Freude  gebracht  hatte, 

ift  der  in  einer  Adresse  ausgesprochenen  Verehrung 

eines  ausgedehnten  Schüler-  und  Freundeskreises, 

bedurfte  keiner  weiteren  Ausführung;  aber  schon 

wegen  der  nahen  Beziehungen  Welckers  zu  dem  ihm 

vorangegangenen  Gründer  und  zu  ̂ ^elen  Mitgliedern 
der  Gesellschaft  bildet  sein  Hinscheiden  auch  für 

sie,  als  der  Abschluss  einer  denkwürdigen  und  frucht- 

reichen Epoche  archäologischer  Forschung,  ein  Er- 

eigniss.  —  Den  Statuten  der  Gesellschaft  gemäfs 

legte  sodann  in  dieser  ersten  Sitzung  des  Jahres 

Hr.  U'ol/f,  als  Kassenführer,  den  Bericht  über  die 
Finanzen  der  Gesellschaft  vor,  welcher  trotz  der 

gegen  früher  erheblich  gesteigerten  Ausgaben,  be- 

sonders für  das  diesjährige  Winckelmannsprogramm, 
doch  noch  mit  einem  kleinen  Ueberschuss  abschliesst. 

Der  Rechnungsprüfung  der  vorgelegten  Beläge  und 

Rechnungen  unterzogen  sich  die  Hrn.  Grimm  und 

vofi  Rauch;  und  es  wurde  dem  Kassenführer  darauf 

formelle  Decharge  ertheilt.  Hierauf  wurde  der  Vor- 
stand erneuert;  als  Resultat  der  Zettelwahl  ergab 

sich,  dass  Hr.  Curtius  zum  Vorsitzenden,  die  Hrn. 

Friederichs  und  Hübner  zu  Secretären  gewählt  sind. 

Hr.  Curtius  nahm  die  auf  ihn  gefallene  Wahl  zum 

Vorsitzenden  mit  einigen  Worten  des  Dankes  für 

das  ihm  entgegengebrachte  Vertrauen  au;  ebenso 

erklärten  sich  die  drei  übrigen  Gewählten  mit  dem 
Ausdruck  des  Dankes  bereit  die  schon  in  den  frühern 

Jahren  von  ihnen  übernommenen  Pflichten  auch  fer- 

nerhin zu  erfüllen.  Hr.  Wol/f  wurde  hierauf  durch 

Acclamation  zum  Quästor  und  Archivar  wiederge- 
wählt. Es  wurde  sodann  zur  Wahl  von  fünf  neuen 

ordentlichen  Mitgliedern  der  Gesellschalt  geschritten: 

es  sind  dies  die  Hrn.  Oberst  von  Cohaiisen,  Profes- 

sor Bruns,  Dr.  Schöne,  Professor  Tobler  und  Graf 
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Paul  York  von  Warlenbtirg.  Als  ausserordentliches 

Slitglied  ist  Dr.  Wecklcin  aus  Müncbeu  eingetreten. 

—  Hr.  ̂ yo}jf,  als  Arcliivar,  trug  sodann  einige  Be- 

merkungen über  den  nur  aus  Geschenken  und  Zu- 

sendungen erwachsenden  Besitz  der  Gesellschaft  an 
Druckschriften  vor.  Wie  das  Archiv  der  Gesellschaft 

so  ist  auch  der  kleine  Besitz  derselben  an  Druck- 

schriften nach  einem  früher  gefassten  Beschluss,  bis 

ihre  Vertheilung  an  hiesige  öffentliche  Anstalten  ' 
thunlich  schien,  vom  Archivar  persönlich  aufbewahrt 

worden  und  durch  ihn  den  Mitgliedern  zur  Benutzung 

zugänglich  gewesen.  Der  überwiegenden  Mehrheit 

der  Mitglieder  erschien  es  erwünscht,  dass  über 

diesen  Vorrath  jetzt  zu  Gunsten  der  öffentlichen 

Sammlungen  verfügt  werde,  und  zwar  in  der  Weise, 

dass  gröfsere  Werke  und  Serien  von  Vereinspubli- 

cationen  der  Universitätsbibliothek,  aber  als  Eigen- 

thum  der  Gesellschaft  und  mit  dem  Stempel  der- 

selben versehen,  überwiesen  werden,  unter  der  Be- 

dingung, dass  sie  auch  dort  den  Vereinsmitgliedern 

zugänglich  bleiben  (zu  welchem  Zweck  die  nöthi- 

gen  Vereinbarungen  mit  der  Verwaltung  der  Uni- 

versitätsbibliothek getrofi'en  werden  sollen);  wogegen 
kleine  Schriften,  Sonderabdrttcke  aus  Zeitschriften 

und  ähnliches,  dem  archäologischen  Apparat  der 
Universität  einverleibt  werden  sollen.  Diess  war 

das  Resultat  einer  kurzen  Discussion,  an  welcher 

sich  ausser  Hrn.  Wolff  die  Hrn.  Ascherson  (von 

der  Universitäts- Bibliothek),  Friederichs,  Curtius, 

Adler,  Hübner  u.  A.  betheiligten.  —  Nach  Erledi- 

gung aller  dieser  Geschäfte  konnte  nun  erst  in  die 

eigentliche  Tagesordnung  eingetreten  werden.  Der 

Vorsitzende  bemerkte  kurz,  anknüpfend  au  das 

im  vergangenen  Monat  gefeierte  Winckclsmannsfest 

der  Gesellschaft,  dass  inzwischen  Berichte  über  am 

9.  Dec.  zu  Ehren  Winckelmanns  gehaltene  Vorti'äge 
aus  Hamburg  (von  Prof  Petersen)  und  aus  Frank- 

furt a.  M.  (von  Prof  Dv.  Becker),  soeben  auch  aus 

Bonn  der  gedruckte  Bericht  über  die  Festsitzung 
des  Vereins  von  Altersthumsfreunden  im 

Rheinland,  noch  nicht  aber  das  Programm  des- 

selben (eine  erste  Abhandlung  von  Prof.  Wieseler 

in  Güttingen  über  den  Hildesheimer  Silber- 

fund enthaltend)  eingegangen  seien.  —  Hr.  Major 

von  Korff  berichtete  sodann  nach  den  inzwischen 

in  die  Zeitungen  übergegangenen  Mittheilungen  des 

verdieuten  mecklenburgischen  Alterthumsforschers 

Geh.  Archivrath  Lisch  in  Schwerin,  über  den  im 

December  v.  J.  gemachten  und  in  das  Schweriner 

Museum  gelangten  Fund  römischer  AlterthU- 

mer  von  Häven  bei  Brüel  in  Mecklenburg. 

Mit  dem  Hildesheimer  Silberfund  ist  derselbe  an 

materiellem  und  künstlerischem  Werth  nicht  zu 

vergleichen:  ausser  einer  silberneu  und  einer  mit 

Silber  verzierten  Fibula  sind  nur  Gegenstände  von 

Bronze  gefunden  worden;  das  beste  Stück  scheint 

ein  'glockenförmiger  Krater'  aus  Erz,  etwa 

20  Ceutim.  hoch  zu  sein,  'mit  Fufs  und  Henkel,  am 
Rande  mit  einem  breiten  Streifen  schön  gezeichne- 

ter Verzierungen  von  Meerungethümen  und  Eroten, 

am  äussersten  Rand  mit  einem  Eierstabstreifen, 

dessen  Eier  vergoldet  erscheinen,  ein  Gegenstück 

zu  dem  früher  (um  das  Jahr  1840)  bei  Grabow 

gefundeneu',  welcher  jüngst  mit  dankenswerther 
Liberalität  von  Kopenhagen,  wohin  er  mit  anderen 

Gegenständen  aus  demselben  Fund  gelangt  war, 

an  das  Schweriner  Museum  zurückgegeben  worden 

ist.  Hr.  Lisch  setzt  diesen  Krater  und  die  übri- 

gen Fundstücke  in  das  1.  oder  2.  Jahrhundert  n. 

Chr.  —  Hr.  Grimm  legte  die  in  Heidelberg  bei 

F.  Bassermann  erschienenen  'Grundformen  der  an- 
tiken classischen  Baukunst  für  höhere  Lehranstalten 

und  zum  Selbstunterichte  von  Dr.  E.  Wagner^  Pro- 

fessor, und  G.  Kachel,  Architekt',  beide  zu  Carlsruhe, 
vor,  indem  er  auf  den  Zweck  des  nur  30  Seiten 

starken  Heftes  hinwies :  Schüler  der  unteren  Klassen 

bereits  in  die  Geschichte  und  Terminologie  der  an- 

tiken Architectur  einzuführen.  Dieser  Zweck  er- 

scheint durch  die  Anordnung  des  Stoffes,  welcher 

in  ganz  kurzer,  höchst  übersichtlicher  Form  eine  Ge- 
schichte der  antiken  Architectur  in  niice  giebt,  wie 

durch  die  ausserordentlich  sauber  gezeichneten  und 

praktisch  zusammengestellten  Tafeln,  erreicht,  deren 

vier  gegeben  sind  und  die,  bei  eingeschriebenen 

Bezeichnungen,  dem  Schüler,  wie  jedem  sonst  der 

sich  darüber  unterrichten  will,  einen  vergleichenden 

Ueberblick  des  Nothwendigen  gewähren.  Der  Vor- 

tragende glaubte  einen  Vorzug  der  Arbeit  besonders 
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Hauptanstofs  beseitigen  zu  helfen,  welcher  dem  all- 

gemeinen Verständnisse  der  antiken  Architeetur  bis- 

her gegenüber  stand:  die  mangelnde  Kenntniss  der 
Merkmale  in  denen  das  Unterscheidende  der  Stile 

liegt,  und,  als  Ursache  und  Folge  dieser  Unklarheit: 

der  mangelnde  Blick  für  den  Werth  der  architekto- 

nischen Glieder *-on  Bauwerken  überiiaupt.  Werden 
Schüler  nach  dem  hier  gegebenen  Systeme  mit  diesen 

Dingen  bekannt  gemacht,  so  prägen  sich  ihnen 

ohne  besonderen  Zuwachs  von  Gedüchtuissbelastung 

eine  Keihe  von  Begritten  und  Anschauungen  ein, 

welche  später  zu  gewinnen  und  klar  festzuhalten 

selbst  deuen  oftmals  schwer  fällt,  bei  denen  diese 

Kenntniss  ohne  weiteres  vorausgesetzt  zu  werden 

pflegt.  —  Hr.  Ciirtiiis  machte  die  Gesellschaft  auf- 

merksam auf  Lt'on  Heuzey's  Schrift  L'exaltaHon  de  la 
fleiir  (Exlrail  du  Journal  des  Savants  1868).  Der  auf 

dem  Gebiete  der  griechischen  Denkmälerkunde  sehr 

verdiente  Forscher  giebt  unter  diesem  Titel  eiu  Bas- 

relief aus  Pharsalos  heraus,  das  erste  Werk  äl- 

terer Kunst  aus  Thessalien,  eine  Gruppe  von  zwei 

einander  nahe  gegenüber  stehenden  Frauen,  deren 

gespannte  Aufmerksanüieit  auf  die  Blumen  gerichtet 

ist,  welche  sie  in  ihren  Händen  halten.  Das  Werk 

ist  durch  seinen  Stil  wie  durch  seinen  symbolischen 

Charakter  von  hohem  Interesse;  den  Sinn  der  Dar- 

stellung zu  enträthseln  ist  bis  jetzt  noch  nielit  ge- 

lungen. —  Weitere  der  Gesellschaft  zugndachte  Mit- 
theilungen der  Hrn.  Friederichs  und  Hitbner  wurden 

der  vorgerückten  Zeit  wegen  auf  die  nächste  Sitzung 

vertagt. 

Sitzung  vom  2.  Februar.  Der  Vorsitzende  Hr. 

Curtius  eröffnete  die  Sitzung  mit  einem  Vortrage, 
welcher  dem  Andenken  zweier  um  die  Erkenntniss 

der  alten  Kunst  hochverdienter  Männer  gewidmet 

war.  nämlich  des  Diic  de  Liiynes  und  F.  G.  Welckers. 

Er  erinnerte  daran,  was  für  Fortschritte  die  archäo- 

logische Wissenschaft  seit  Welckers  erstem  Aufent- 

halte in  Kom  gemacht  habe  und  bezeichnete  die 

Aufgaben,  welche  eine  archäologische  Gesellschaft 

in  Berlin  zu  verfolgen  habe.  —  Hierauf  hielt  Hr. 

Friederichs  einen  zweiten  Vortrag  über  den  Hil- 

desheimer  Silberschatz   (vgl.   den  Sitzungsbe- 
Archäolog.  Zig.,  Jahrgang  X.XVII. 

rieht  vom  9.  Dec.  v.  J.),  der  mehr  ins  Detail  ein- 

ging und  namentlich  die  Frage  nach  dem  praktischen 
Zweck  der  einzelnen  Geräthe  zu  beantworten  ver- 

suchte. Doch  konnten  wegen  Mangels  an  Zeit  noch 

nicht  alle  Stücke  in  die  Erörterung  hineingezogen 

werden  und  es  bleibt  einem  dritten  Vortrag  vorbe.- 

halten,  das  Einzelne  zu  ergänzen  und  auf  die  den 

Fund  im  Ganzen  betreffenden  Fragen  näher  einzu- 

gehen. —  Herr  Grimm,  besprach  sodann  Raphaels 

Schule  von  Athen,  deren  linke  Hälfte  ihre  Ent- 

stehung einer  Stelle  des  Sidonius  Apollinaris  zu 

verdanken  scheint,  welche  Raphael  bekannt  gewesen 

sein  muss.  Er  hat  ihr  eine  Reihe  malerischer  Mo- 

tive entnommen,  welche  sich  auf  dem  Gemälde  un- 

verkennbar nachweisen  lassen.  Die  Frage  über  die 

Namen  der  dargestellten  Philosophen  erledigt  sich 

im  Hinblick  auf  diese  Stelle  gleichfalls  dahin,  dass 

Raphael  bei  der  Mehrzahl  der  Gestalten  bestimmte 

Persönlichkeiten  kaum  im  Sinne  gehabt  haben  kann. 

—  Hr.  von  Qnasl  legte  einige  Broschüren  des  Eng- 
länders Parker,  betreffend  die  Topographie  von 

Rom,  im  Auftrag  des  Vf.  vor,  welcher  Subscriptionen 

sammelt,  um  ausgedehnte  Ausgrabungen  der  rö- 
mischen Stadtmauer  zu  veranstalten.  —  Hr.  Hitbner 

legte  das  neue  und  schön  ausgestattete  Werk  des 

Hrn.  Manuel  de  Götigora  in  Granada,  über  soge- 

nannte vorhistorische  Alterthümer  (d.  h.  Steindenk- 

mäler, in  Höhlen  gefundene  Waffen  und  Geräthe, 

auch  Schriftzcichen  auf  Felswänden)  in  Andalusien 

(Madrid  1848,  8.)  vor  und  wies  besonders  auf  die 

merkwürdigen  Mauerbauten  des  Castells  von  Ibros 

hin,  welciie  hier  zum  ersten  Mal  bekannt  gemacht 

sind.  Derselbe  zeigte  die  Hrn.  Mommsen  kürzlich 

zugegangene  Photographie  einer  interessanten,  be- 
reits im  J.  1S54  in  Ceraino  nördlich  von  Verona 

getundenen  römischen  Waage  vor,  welche  ver- 

schiedenen Sammlungen  zum  Kauf  angeboten  wor- 

den ist,  ohne  bis  jetzt  placiert  worden  zu  sein.  Eine 

Abbildung  und  Besprechung  soll  in  dem  in  Rom 

erscheinenden  Album  d'Antichitä  gegeben  werden. 
Endlich  übergab  derselbe  die  Hrn.  Hercher  zuge- 

gangene kleine  Schrift  des  Hrn.  Reinhold  Dezeimeris 
in  Bordeaux  über  die  Villa  des  Ausonius  in  der 

Nähe  jener   Stadt   (Bordeaux   1869,  8.)-   —   Zum 
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Scbluss  legte  der  Vorsitzende  zwei  von  Hrn. 

Urlichs  der  Gesellschaft  gütigst  übersandte  Hefte 

vor,-  welche  das  Yerzeichniss  der  Antik ensamm- 

lung  der  Universität  Würzburg  enthalten; 

ferner  das  Werk  von  W.  Heibig  über  die  antiken 

■\Vandgenialde.  Dies  wichtige  Werk  so  wie  die  Be- 
schreibung der  antiken  Bildwerke  im  Theseiou  zu 

Athen  von  R.  Keitule  und  H.  Brunns  Abhandlung 

über  die  Composition  der  äginetischen  Giebelgruppen 

konnten  bei  der  vorgerückten  Zeit  nur  kurz  er- 
wähnt werden.  Endlich  wurde  auch  der  durch 

Vermittelung  von  Hrn.  Heibig  geluugenen  Erwerbung 

der  neugefuudeneu  Amazon enstatue  gedacht, 

über  welche  wir  dem  Staatsauzeiger  folgeudeu  Be- 

richt entnehmen:  „Eine  wichtige  Erwerbung  ist  so 

eben  in  Rom  für  die  Sculpturcnsammlung  unserer 

königlichen  Museen  gemacht  worden.  Im  Yicolo 
di  S.  Nicola  di  Tolentino  wurde  vor  Kurzem  eine 

Amazonenstatue  von  vorzüglicher  griechischer 

Arbeit  aus  peutelischem  Marmor  aufgefunden.  Der 

Typus  ist  der  in  der  Regel  auf  den  Wettstreit  des 

Phidias,  Polyklet  und  Kresilas  zurückgeführte  der 

verwundeten  Amazone,  von  welcher  zwei  Wieder- 

holungen, die  eine  im  Braccio  nuovo  des  Vatican, 

die  andere  im  capitolinischen  Museum  bekannt  sind. 

In  der  Stellung  kommt  die  neugefundene  der  erste- 

ren  am  nächsten.  Beiden  aber  ist  sie,  nach  dem 

übereinstimmenden  Urtheil  deutscher  Archäologen 

und  Bildhauer  zu  Rom,  in  der  Ausführung  über- 

legen, wie  sie  überhaupt  zu  den  vorzüglichsten  Sta- 

tuen gehört,  die  in  den  letzten  30  Jahren  in  Italien 

neu  zum  Vorschein  gekommen  sind.  Die  ursprüng- 
lich an  8  Fufs  hohe  Statue  hat  leider  Stücke  von 

Händen  und  Füfsen  und  die  schon  in  alter  Zeit  an- 

gesetzte Nase  verloren.  Die  Restauration  ist  aber 

nach  den  erhaltenen  Ansätzen  und  nach  den  Repli- 

ken der  Statue  leicht  zu  bewerkstelligen.  Im  Uebri- 

gen  ist  die  gesammte  Oberfläche,  sowohl  der  vor- 

züglich gearbeiteten  Beine  und  der  nackten  Tlieile 

des  Oberkörpers,  als  des  zierlichen  leichten  Gewan- 
des und  des  Gürtels  mit  den  daran  befindlichen 

Schnallen  von  selten  vollkommener  Erhaltung.  Diese 

Statue  ist  jetzt  aus  dem  Besitze  des  Cav.  Ugo  durch 

die  Vermittelung  des  Secretairs  des  archäologischen 

Instituts,   Dr.  Heibig,   für  16,500  Frs.  in  den  des 

Berliner  Museums  übergegangen." 
Sitzung  vom  2.  März.  Hr.  Hühner  legte  eine 

Reihe  neuer  Schriften  vor.  Es  befinden  sich  dar- 

unter eine  Anzahl  von  Geschenken  fiir  die  Gesell- 

schaft, die  Annalen  des  Vereins  für  Nassaui- 
sche Alterthumskunde  und  Geschichtsfor- 

schung (Band  9,  18G8),  die  Berichte  der  an- 
tiquarischen Gesellschaft  in  Zürich  (erster 

Jahrgang  11SG8),  das  Neujahrblatt  zum  Besten 
des  Waisenhauses  in  Zürich  für  1868,  und 

H.  Brunns  Vortrag  über  den  Apoll  von  Belve- 
dere  und  den  Steinhäuserschen  (jetzt  Basler) 

Apollokopf  (aus  den  Berichten  über  die  Würz- 
burger Philologenversammlung).  Für  dieselben  wird 

hierdurch  der  schuldige  Dank  öffentlich  erstattet. 

Von  Hrn.  Heydemami  aus  Neapel  waren  ausser 

verschiedenen  Mittheilungen  die  Photographien 

der  kürzlich  in  Pomjieji  gefundenen  interessanten 

MarmorbUstcn    des  Pompejus    und  Brutus   ein- 

gesandt  worden. Auch    Wieselers    lang    erwarte- 
tes erstes  Programm  über  den  Hildesheimer 

Silberfund  lag  nun  vor;  zu  erneuter  Betrachtung 
der  schönsten  Stücke  desselben  luden  ein  die  von 

Hrn.  Strack  zur  Stelle  gebrachten  wohl  geluugenen 

Nachbildungen  derselben  in  poliertem  Gusseisen 

aus  der  gräflich  Stollbergischen  Eisen- 

giesserei  in  Ilscnburg.  —  Nach  Erledigung 
einer  Wahl  zum  Mitgliede  berichtete  sodann  Hr. 

Gruppe  über  die  Ende  vorigen  Jahres  zu  Athen  er- 

schienene Schrift:  Essai  de  comparaison  entre  l'ar- 
chiteciure  ancienne  et  V architecture  moderne  et  expli- 

cation  des  courbes  du  Parthenon  par  Cesar  C.  Roma. 

Auf  Grund  angestellter  Messungen  ist  hiernach  die 

bisher  noch  bestrittene  Krümnmng  der  horizonta- 
len Liuien  des  Architravs  und  Frieses,  etwas  über 

2  Zoll  auf  100  Pariser  Fufs  nach  oberwärts,  nun- 
mehr ausser  Zweifel  an  diesem  wie  auch  au  an- 

deren Tenipelresten.  Dafür,  dass  auch  die  Säulen 

keine  perpeudiculare  Stellung,  sondern  eine  ge- 

ringe Neigung  gegen  die  Zelle  haben,  wurde  das 

Zeuguiss  des  Cicero  (Verr.  IV  1,  51)  beigebracht. 

An  diese  Mittheilungen  knüpften  sich  einige  kurze 

Bemerkungen    der    Hrn.   Forchhammer  und  Strack. 
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Danach  hielt  Hr.  ton  Cohausen  einen  längeren  Vor- 

trag über  sardinische  Alterthümer  (s.  die  Bei- 

lage 1).  —  Hierauf  erhob  sich  Hr.  Major  i\  Korff^  um 
seine  auf  eigener  Anschauung  beruhenden  und  von 

den  soeben  vorgetragenen  einigermafsen  abweichen- 

den Ansichten  tiber  die  sardinischen  Nurhagen,  die  an 

anderem  Orte  ausfiihrlicii  dargelegt  und  begründet 

worden,  kurz  zu  recai)itulieren.  Der  Vortragende  hält 

an  der  Ansicht  fest,  dass  in  demselben  vielmehr  mit 
Wahrscheinlichkeit  Gräberbauten  zu  erkennen  seien 

und  stützt  dieselben  auf  eine  Reihe  von  Erwägun- 

gen (vgl.  die  Beilage).  Die  zahlreichen  noch  an- 

gekündigten Vorlagen  gestatteten  jedoch  nicht,  auf 

die  Discussion  der  angeregten  P^ragcn  näher  ein- 
zugehen. —  Hr.  Kirchhojf  .sprach  sodann  in  aus- 

führlichem Vortrag  über  einen  Theil  der  auf  den 

Bau  des  Erechtheions  zu  Athen  bezüglichen 

Urkunden,  und  zwar  über  die  die  Cannellieruug 

der  bekannten  sechs  Säulen  des  Pronaos  betreuen- 

den Aufzeichnungen,  deren  Sinn  von  den  bisheri- 

gen Auslagen  sämmtlich  missverstanden  worden  sei. 

Auch  an  diesen  Vortrag  konnten  bei  der  vorgerück- 

ten Zeit  nur  einige  kurze  Bemerkungen  von  Seiten 

der  Hrn.  Adler  und  Strack  geknüpt  werden.  —  Hr. 

Krüger  legte  dann  noch  zwei  Photographieen  einer 

im  Herzogl.  Museum  zu  Brauuschweig  befindlichen, 

bisher  nicht  publicirten  antiken  Brenz ebUste  des 

Euripides  vor.  Es  gehört  diese  zu  einer  Zahl 

von  vier  dort  vorhandenen,  ungefähr  lebensgrol'sen 
Bronzeköpfen,  welche  nach  Angabe  des  handschrift- 

lichen Verzeichnisses  von  Gudius  im  Auftrage  des 

Herzogs  Anton  Ullrich  aus  dem  Leibnitz'schen  Be- 
sitz zunächst  für  die  WolfeubUttler  Bibliothek  an- 

gekauft, hier  aber  nicht  zur  Aufstellung  gelangt 

sind.  Publicirt  ist  von  den  Köpfen  bisher  nur  der 

in  jenem  X'erzeicbniss   als  ..ein  griechischer  Philo- 

soph" bezeichnete,  und  zwar  in  einem  Braunschwei- 

ger Gymnasial-Programm  vom  J.  1842.  Sämmtliche 
vder  Köpfe  (ausser  den  schon  erwähnten  ein  Homer 

und  ein  „Caracalla(?)'')  sind  vortrefflich  erhalten; 
der  des  Euripides  zeigt  nicht  die  geringste  Ergänzung 

und  ist,  was  den  Kunstwerth  anbetrifft,  den  besten 

der  zahlreichen  vorhandenen  Darstellungen  des 

Dichters  an  die  Seite  zu  stellen.  Unter  diesen  ist 

der  Braunschweiger  Büste,  welche  den  Namen  des 

Euripides  in  unverdächtigen  SchriftzUgen  auf  der 

Brust  trägt,  am  nächsten  verwandt  ein  im  Museum 

zu  Neapel  vorhandener  Marmorkopf,  doch  sind  bei 

diesem  Nase  und  Bruststück  neu;  auch  zeigt  der- 

selbe nicht  den  eigenthUmlich  gesenkten  Blick  und 
den  darauf  beruhenden  überaus  ernsten  Ausdruck 

des  Braunschweiger  Kopfes.  —  Endlich  machte  Hr. 
Mommsen  die  erfreuliche  Mittheilung,  dass  die  von, 

Ihren  Majestäten  dem  König  und  der  Königin  frei- 

gebig geförderten  Ausgrabungen  im  Hain  der 

Arvalen  bei  Rom,  zu  welchen  auch  die  archäolo- 

gische Gesellschaft  beigesteuert  hat,  in  jüngster 

Zeit  wiederum  neue  und  bedeutende  Resultate  er- 

zielt haben ,  und  dass  dieselben  mit  Hülfe  einer . 

neuen,  soeben  von  I.  M.  der  Königin  Augusta  ge- 

währten beträchtlichen  Zuwendung,  mit  Eifer  fort- 

gesetzt würden  und  die  schönsten  Erfolge  versprächen. 

Professor  Henzens,  des  Sekretärs  des  römischen  ar- 

chäologischen Instituts,  soeben  erschienenes  Werk 

über  die  bisherigen  Ausgrabungen  lag  der  Gesell- 

schaft vor;  ein  eingehender  Bericht  über  dasselbe, 

welchen  Hr.  Hühner  angekündigt  hatte,  musste, 

ebenso  wie  die  Vorlage  verschiedener  Mittheilungen 

der  Hrn.  Firkler  in  Mannheim,  Klein  in  Mainz  (vgl. 

die  Beilagen),  Stuart  in  Edinburgh,  Ad.  und  Henri 

de  Longpirier  in  Paris  auf  die  nächste  Sitzung  ver- 
schoben werden. 

B  e  i  1  a 

].  Hr.  von  Cohausen  gab  eine  Schilderung 

der  bekannten  Nurhagen  der  Insel  Sardinien,  und 

deutete  sie  als  befestigte  Zufluchtsstätten  innerhalb 

eines  ländlichen  Besitzes,  deren  Entstehung  weder 

dem  Mittelalter,  noch  der  Zeit  der  Herrschaft  der 

Sarazenen,    Römer   oder  Karthager    zugeschrieben 

gen. 
werden  könne.  Diese  Beobachtung  und  der  Um- 

stand, dass  jene  Bauwerke  ohne  Mörtel,  theils  aus 

ganz  rohen  Blöcken  (in  der  sogenannten  cyclopischen 

Weise),  theils  aus  mehr  oder  weniger  vollkomme- 

nen Quadern  errichtet  sind,  gaben  Veranlassung  ei- 

nige Fragen  von  weitgreifendem  Interesse  mehr  an- 

4* 
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zuregea,  als  zu  erörtern.  Es  sind  die  Fragen  nach 

dem  verscMedeuen  Prineip  jener  sardiiiiselien  Be- 

festigungen einzelner  P'amilien  und  der  in  Grie- 
chenland und  Italien,  in  Gallien  und  Germanien  üb- 

lichen ganzer  Gemeinden;  ferner,  nach  dem  Grund 

des  ausschliesslichen  Vorkommens  von  uralten 

Trockenmauern  südlich  der  Alpen,  während  nörd- 

lich derselben  nur  die  jüngeren  Jlörtelbauten  ge- 

funden worden  sind;  endlicli,  wie  weit  Eiseuwerk- 

zeuge  als  uothwendig  oder  Steinwerkzeuge  als  aus- 

reichend anzusehen  seien  zur  Herstellung  der  ältesten 

Bauwerke  überhaupt.  Wenn  die  ausschliessliche 

Auffindung  vou  Bronzegegeuständen  in  den  Nurhagen 

und  in  den  zu  denselben  gehörigen  Gräbern  die  Ent- 

stehung jeuer  Bauwerke  noch  nicht  zweifellos  in 

die  Zeit  vor  dem  Gebrauch  des  Eisens  setzt, 
und  wenn  das  Alter  der  Mauer  und  des  Löweuthors 

von  Mykene  gleichfalls  dies  Metall  noch  nicht  ent- 

schieden ausschliesst,  so  müssen  doch  die  Pyrandden 

von  Memphis  und  der  Mangel  jeden  Eisens  in  den 

alten  ägyptischen  Gräbern  als  vollgültiger  Beweis 

dafür  anerkannt  werden,  dass  man  schon  vor  Ein- 

führung des  Eisens  Bausteine  nut  Genauigkeit  zu 

bearbeiten  verstanden  hat.  Es  rückt  uns  dies  jene 

Bauten  in  die  „Bronzezeit,"  oder  die  „Bronzezeit" 
in  die  Eutstehungszcit  jener  Bauwerke.  Da  aber 

mit  Bronzewerkzeugen  es  nimmermehr  möglich 

ist,  solche  Steine,  wie  geschehen,  zu  bearbeiten,  so 

sind  wir  zu  dem  Schlüsse  genöthigt,  dass  dies  mit 

öteinwerkzeugen  geschehen  ist.  Der  Techniker 

wird  dies  von  vorn  herein,  angesichts  der  durch- 
bohrten und  ornameutirten  Steinbeile  und  der  in 

den  Bergwerken  Sardiniens  und  Hallstatts  gefunde- 

nen Steiuwerkzeuge  gern  zugeben.  Es  nuiss  daher 

der  Versuch  gemacht  werden,  die  anthropologische 

Zeit-  oder  vielmehr  Culturstufentheilung  der  Stein-, 

Bronze-  und  Eisenperiode,  welche  man  bisher  nur 

auf  Gräberfunde  und  Pfalilbauten  angewendet  hat, 

auch  auf  die  Erzeugnisse  der  Baukunst  und  Sculptur 

anzuwenden,  um  so  eine  Verbindung  beider  Gelnete 

zu  gewinnen.  Jedenfalls,  scliloss  der  Vortragende, 

werde  mau  in  dieser  Gesellschaft,  welche  die  Erfor- 

Hclmng  der  Kunst  des  klassischen  Altertimms  zu  iiirer 

Aufgabe  gemacht  liabe,  gern  auch  eineu  beachtenden 

und  dankbaren  Blick  werfen  auf  die  Werkzeuge, 

welche  solche  Kunststufen  geebnet  hätten  und  dmxh 

welche  solche  Kunstblüthe  erspriessen  konnte. 

2.  Aus  Hrn.  von  Korffs  Mittheilung.  Der 

Vortragende,  welcher  die  Insel  Sardinien  und  ihre 

Denkmäler  zwei  Mal  besucht  hat,  beschrieb  eine 

grosse  Anzahl  von  Stelen,  Grotten,  Mauern,  Altären, 

Hünengräbern  und  Nuraghs,  so  wie  die  an  diesen 

Orten  gefundenen  Bronzen,  Götterbilder,  Schmuck- 

sachen u.  s.  w.  Es  giebt  auf  Sardinien  über  40(i0 

alte  Steindenkmale,  von  denen  allein  1000  Nuraghs 

sind.  Unter  den  Stelen  (Menhirs)  wurden  die  von 

Benetutti,  die  perda  lunga  bei  Mamojada,  die  drei- 

spitzigen perdas  filtas  und  die  fiircona  de  ducia 

Rojosa,  die  Giorgia  Rojosa  und  die  Monumente  von 

Tamuli  bei  Maccomer  besonders  angeführt.  Ferner 

wurde  der  Hünengräber  bei  Pauli  latino,  Bolotano, 

Sedilo,  Dualchi,  Ürani,  Orosei  Erwähnung  gethan 

und  ihre  Construction  erläutert.  In  Betreff  der 

Auraghs  suchte  der  Vortragende  aus  der  Bedeutung 

des  Wortes,  sowie  aus  den  Malsen  und  Verhältnis- 

sen des  Baues  nachzuweisen,  dass  dieselben  vor- 

herrschend Begräbnissstätten  gewesen  seien,  welche 

einen  bestimmten  Opfercultus  einschlössen.  Auf  er- 

höhten Punkten  thürmt  sieh  terrassenförmig  ein  Bau 

aus  grolseu  behauenen  Quadern,  ohne  Mörtel  zu- 

sammengefügt. Ueber  der  Mitte  erheben  sich  ein 

oder  mehrere  thurmartige  Kegel;  auch  stehen  solche 

Kegelthürme  oft  ganz  allein.  In  jedem  Thurm  be- 

findet sich  eine  Kanuner,  die  ganz  wie  die  Schatz- 

kammer in  Mykene  gebaut  ist;  häufig  erinnern  sie 

auch  an  die  Brunneubedeckungen  im  ältesten  Kom. 

Durch  einen  locliähnliehen  Eingang  gelangt  man  in 

einem  spiralförmigen  Gang  bis  in  den  Innern  Bau. 

Oft  stehen  zwei  bis  drei  Etagen  übereinander,  oft 

sechs  bis  acht  Kammern  in  gleicher  Höhe  in  der- 

selben Terrasse.  In  der  nächsten  Umgegend  von 

Pauli  latino  finden  sich  gegen  80  Nuraghs;  die  bei 

Sinis  sind  mit  Mauern  umgel)eu,  die  einen  geheilig- 

ten Kaum  abzuschliessen  scheinen;  ebenso  die  bei 

Isili.  Bei  Monte  Mariu  hat  man  zum  Tlieil  den  na- 

türlichen Felsen  benutzt,  wie  auch  bei  Aria.  Die 

Nuraghs  von  Sarccci  und  Losa  sind  die  colossalsten 

und  erinnern  im  Gesanunteindruck  an  die  Akropolis 



29 

von  Athen  oder  den  Königstein  an  der  Elbe.  In 

dem  Nuragb  von  Antine  finden  sieb  drei  Kammern 
nebeneinander  in  der  Basis  und  im  Tburm  drei 

Kammern  übereinander;  die  Verbindung  ist  auch 

hier  durch  spiralförmige  Gänge  hergestellt.  Die 

Nuragbs  von  iSta  Barbara,  Borgbidu  und  Ortu  haben 

die  gröfste  Fliichenausdebnung,  in  vierzehn  unter 

einander  verbundenen  Kammern.  Die  kegelförmigen 

Nuragbs  selbst,  wie  die  Kammern  in  ihnen,  sind 

zuckerhutartig  geformt.  Sie  kenneu  keinen  Gewölbe- 

bogen, sondern  werden  durch  wiederholtes  Ueber- 

ragen  der  Steine  gebildet;  der  Kreisboden  der  Kam- 
mern hat  im  Durchmesser  nirgends  mehr  als  vier 

Schritt,  die  Höhe  ungefiihr  acht  bis  neun  Fnl's.  Die 
Grabstätten  findet  man  nicht  in  den  Kammern  selbst, 

sondern  einen  Fiifs  in  deren  Boden  eingelassen  und 

mit  Steinplatten  zugedeckt.  Bei  den  weit  ausein- 
andergehenden Ansichten  der  Forscher  über  Alter 

und  Zweck  dieser  Bauten  entschied  sich  der  Vor- 

tragende dahin,  sie  in  die  vorhistorische  Zeit  zu 

stellen;  er  pflichtete  der  Ansicht  des  Hrn.  von  Co- 

hausen  bei,  dass  die  Steinblöcke  und  Platten  der- 

selben nicht  durch  Metall,  sondern  durch  Stein  Werk- 
zeuge bearbeitet  seien.  Die  Ansicht  jedoch,  dass 

diese  Bauwerke  fortificatorische  Zwecke  gehabt  hät- 

ten, suchte  Hr.  von  Korff  durch  die  Mal'se  derselben 
zu  widerlegen.  Die  spiralförmigen  Verbindungsgänge 

sind  so  eng,  dass  sie  nur  mülisam  einer  Person  zum 

Durchkriecheu  Kaum  geben.  Die  Kammern  haben 

nirgends  Licht  und  reine  Luft  genug,  um  aucli  nur 

einen  kurzen  Aufenthalt  darin  ohne  Belästigung  zu 

gestatten;  das  Blaken  einer  Lampe  schon  macht  den 

Aufenthalt  darin  sogar  gefahrvoll.  Ausserdem  aber 

ist  die  Lage  der  Denkmäler  zu  und  neben  einander 

nirgends  als  zu  Vertheidigungszwecken  bestimmt 

erkennbar;  au  solchen  Orten,  an  welchen  der  do- 

minirende  Punkt  bereits  mit  einem  Nuragh  besetzt 

war,  nimmt  der  nächste  ohne  Rücksicht  wie  zufällig 

einen  benachbarten  Platz  ein.  Die  Ummauerung 

erscheint  in  den  seltensten  Fälleu  und  ist  nicht  ge- 

räumig genug,  um  Vieh,  Vorräthe  u.  s.  w.  zu  ber- 
gen, sondern  erscheint  nur  wie  die  Abgrenzung  eines 

geheiligten  Raumes,  auf  dem  etwa  eine  Todtenfeier 

gehalten  werden  konnte.  —  Aeusserst  merkwürdig 

sind  die  Bronzen,  die  man  in  diesen  Gräbern  ge- 
funden hat  und  die  fast  ausschliesslich  das  Museum 

von  Cagliari  bewahrt.  Der  italienische  Gesandte 

am  hiesigen  Hofe  Graf  Launay  besitzt  deren  zehn; 

im  Ganzen  sind  etwa  18U  bekannt.  Der  Vortra- 

gende behielt  sich  eine  eingehende  Besprechung 

derselben  für  eine  andere  Gelegenheit  vor. 

?,.   Ausgrabungen  zu  Osterburcken.     Die 

letzte  Ausgrabung  au  dieser  reichhaltigen  Fundgrube 

römischer  Alterthümer  hat  zu  Ende  des  vorigen  Jah- 
res eine  interessante  Inschrift   zu  Tage  gefördert. 

Sie  ist  auf   ein   oben  abgerissenes  Täfelchen  aus 

Erzblech  von    6  CM.    Lauge   und    2,5  CM.   Höhe 

punctirt  eingeti'agen  und   besteht  aus  vier  Zeilen; 
vielleicht   ist    oben    eine  weitere  Zeile  in  Wegfall 

gekommen.     Ihr  Wortlaut  ist: 
PATERIOÜ 

COR  NICE  iMAR 

CNABETIO 
VOT  R  L  L  M 

Von  dem  E  in  der  ersten  bis  zum  T  in  der  letzten, 

so  wie  von  dem  0   der  ersten  zum  M  der  letzten 

Zeile  geht  durch  das  Erzblech  je  eine  durch  Zusam- 
menbiegen entstandene  Falte,  und  an  zwei  Stellen, 

hinter  der  dritten  und  oberhalb  der  ersten  Zeile,  so 

wie  auf  einem  abgerissenen  unbeschriebenen  Frag- 
ment sind  Löcher   zur  Befestigung  des  Täfelchens 

mittels  Stiften  bemerklich,  welche  fast  der  Annahme 

einer  Lücke  der  ersten  Zeile  widersprechen. 

Mannheim.  Fickler. 

Wir  geben  im  Folgenden  statt  der  von  Hrn. 

Fickler  uns  gütigst  mitgetheilten  Lesuug  und  Er- 
klärung dieser  Inschrift  von  Hrn.  Prof.  J.  Becker 

in  Frankfurt  a.  M.  die  folgenden  Bemerkungen  Tb. 
Mommsens: 

„Mir  scheint  die  Tafel  von  Osterburtsken  fol- 
gendermafsen  gelesen  werden  zu  müssen: 

Paterio  (centurio) 

eor(lis)  Nice(ensium)  Mar[ü] 
Cacabello 

vCotuin)  r(eddidil)  Ißbens)  l(aelus)  mCerito). 
Das  Schlusszeicben  der  ersten  Zeile  könnte  an  sich 

wohl  der  Anfang  eines  N  sein  gleich   dem  in  Z.  2 

vorkommenden;    aber  dann  würde  man  m.  E.  die 
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Fortsetzung   sehen  müssen;   so  beschädigt  ist  das 

Tätelchen  hier  nicht,   dass  nicht  davon  eine  Spuv 

o-eblieben  sein  miisste.    Dazu  kommt,  dass  der  Name 

Paterion  mir  unerträglich  scheint,  wogegen  Paterio 

sich  findet   (Grut.  521,  7    Antonius  Palerio  m.  coli. 

Apr.).    Als  Ceuturionenzeichen  gefasst,  schwinden 

alle  diese  Anstöfse.    Ist  aber  diese  Auflösung  rich- 

tig   so  kann  auch  in  Z.  2  nicht  an  cornicen  gedacht 

werden,   was  auch  sonst  bedenklich  ist,  tlieils  we- 

o-en  des  fehlenden  «  (die  analoge  Form  cornice  auf 

der  Inschrift  Kellermann   Vig.  133   =   Orelli  3520 

findet  ihre  Entschuldigung  darin,   dass  mit  diesem 

Worte  die  Zeile   schliesst,  N  vielleicht   sogar   auf 

.dem  Rande  stand),  theils  weil  wenigstens  mir  von 

militärischen   conücines    nur    ein   einziges   sicheres 

Beispiel  bekannt  ist  (Kellermann  a.  a.  0.),  das  einem 

Prätorianer    angehört,    und    daher    die  Erwähnung 

eines  solchen  in  der  Provinzialmiliz  befremdet.   Die 

cohors  Nicaeetisium  bin  ich  zwar  auch  nicht  zu  be- 

legen im  Stande;   aber  gegen   die  Zulässigkeit  der 

Beaeichnung,  die  den  Cohorten  Apamenorum,  Clial- 

cidensium,  Damascenorum  u.  s.  w.  analog  ist,  dürfte 

nichts  zu  sagen  sein.   Sodann  scheint  Becker  aller- 

dings insofern  das  Richtige  getroffen  zu  haben,  als 

er  die  verlorene  Inschrift  von  Erbstetten  (Würtem- 

berg,  Neckarkreis)  Brambach  1598  zur  Vergleichung 

herbeizieht;  diese,  anscheinend  vollständig,  ist  ge- 

widmet MARTI  C  I  ABETIO.    Aber  die  Lesung  CNA- 

BETIO  auf  unserer  Bronze  halte  ich  nicht  für  rich- 

tig: der  zweite  Buchstab  ist  wesentlich  verschieden 

von  dem  sicheren  N  der  zweiten  Zeile,   hat  mehr 

liegende  Form  und  sieht  vielmehr  aus  wie  Bindung 

von  A  und  V,  zumal  da  auf  dieser  Inschrift  das  A 

nie  den  Querstrich  hat.    Damit  erhalten  wir  einmal 

eine   lautlich   erträgliche  Form,   während  Cnabelius 

doch  selbst  für  einen  keltischen  Gott  und  Collegen 

des  Taranucnus  kaum  gut  genug  ist;  zweitens  eine 

Form,  die  sich  von  der  auf  dem  Erbstettener  Stein 

gelesenen  eigentlich  nicht  unterscheidet,  oder  doch 

neben  dieser   steht  wie  etwa  Noember  neben  No- 

tember.  ^     ,,  u 

Th.  Mommsen." 

4.  Römische  Inschrift  von  Darmstadt. 

In  den  ersten  Tagen  des  Februar  wurde  in  einem 

Walde  bei  Darmstadt  folgende  Inschrift  gefunden: 
Cj  m 

Gefäls 
Geräth? 

.  .  E  HICIN/er 

..feceKE  LATRONES 

^Ml^M  GENVIT  •  TEA« 
0  •  SIDICINO  •  EX  CAM 

PANIA • ALTERA • CON 

TEXIT  •  TELLVS  •  DEDIT 

ALTERA  •  NASCI  •  PERI 

GENES  .  HABET  •  TITVLVM 

10   SECVNDVS  •  OFFICIVM 
P • CLOD • SECVNDVS 

FRATRI  PIENTISSIMO 

Wie  viel  oben  fehlt,  ist  nicht  festzustellen.  Nur  die 

wenigen  Buchstaben  der  zwei  ersten  Zeilen  sind 

nicht  ganz  deutlich;  die  übrigen  Zeilen  lassen  (wie 

der  übersandte  Papierabdruck  zeigt)  keinen  Zwei- 
fel zu. 

Mainz.  K.  Klein. 

Die  leicht  aufzulösenden  Buchstabenvcrbindun- 

gen  in  den  Wörtern  LATRONES,  GENVIT,  CAM- 
PANIA,  DEDIT,  PERIGENES  und  SECVNDVS 

sind  im  Abdruck  fortgelassen.     Zu  lesen  ist  also: 

.  .  em   e  hie  iiiterfecere  latroiies, 

quem  genuit  Teuno  Sidicino  ex  Canrpania. 
Alleva  coniexit  tellus,  dedil  altera  nasci. 

Perigenes  habet  titulum,  Secundus  officium. 

5.  P.  ClodCius)  Secundus  fralri  pientissimo   

Der  Erschlagene  hiess  also  Clodius  Perigenes  und 

stammte  aus  Teanum  Sidicinum  in  Campanien  (es 

fehlt  nicht  an  Clodii  in  den  Inschriften  des  Ortes, 

I.  N.  4004—400(3).  Die  eingesetzten  Individualnamen 
haben  in  V.  2  und  4  das  metrische  Schema,  wie  so 

häufig,  zerstört;  Y.  2  ist  quem  genuit  Rest  des  me- 
trischen Schemas,  construirt  wie  wenn  stände  natus 

est  oder  domo.  V.  4  liegt  ein  Mustervers  zu  Grunde, 

der  so  gelautet  haben  kann:   „mater  habet  titulum, 

ßlius  ofßcium'',  oder  ähnlich. E.  H. 
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APOLLON  AIGIOCHOS. 

Statius  lägst  in  der  Thebais  beim  Wageu- 

kampf,  welcher  au  den  Leiclienspielen  des  Arche- 

moros  gehalten  wird,  Apollon  als  Beschützer  des 

Aniphiaraos  diesem  den  Sieg  verschaffen.  Beim 
letzten  entscheidenden  Wettfahren  erscheint  er  im 

Circus  und  macht  das  göttliche  Pferd  Arion,  mit 

welchem  Polynikes  fährt,  wild,  dass  es  den  Lenker 

abwirft  und  Amphiaraos  zuerst  an's  Ziel  gelangt.  Die 
Erscheinung  des  Apollon  als  Tagä^innog  wird  in 

folgender  Weise  beschrieben  (VI,  4Üö): 

pulcerei  veiiit  in  spatia  luinida  drei, 
cum  iatii  in  ßne  vlae  et  summum  cicturia  nutat. 

anyuicoinam  monstri  ej'jiyiem,  saevissima  visu 
ora  movet,  sice  iUe  Erebo,  seu  ßiuit  in  astti 

teniporix,  innmiiera  certe  formidine  ridtutii 
tollit  iu  astra  iiejus.     iioit  illud  ianitor  atrae 

inparidus  Letlias,  iiuii  ipsae  liorrore  ■liiie  altn 
Eumemdes  vidisse  queant,  turbaxxet  eiinte.s 

iSolis  equos  Martisque  iiujum.     iiaiii  jUu-ii.-i  .Irion 
id  vidit,  saliere  itdxic  alqiie  erectwi  in  aniius 
stal  u.  .s.  w. 

Dass  das  Bild  des  schlangenliaarigen  Ungethlims, 

das  furchtbar  anzuschauende  Antlitz,  das  mit  Schreck- 

nissen aller  Art  ausgerüstete  Scheusal,  welches  Apol- 
lon schüttelt  und  hoch  erhebt,  das  Gorf/otieion  sei, 

ist  klar,  wenn  auch  Statius  dasselbe  nicht  so  be- 
nennt. Offenbar  verderbt  sind  die  Worte  seu  ßnxit 

in  astii  lemporis,  welchen  kein  passender  Sinn  ab- 
zugewinnen ist.  Apollon  konnte  die  Gorgo  entweder 

aus  dem  Erebos  holen,  wo  Odysseus  sie  zu  erblicken 

fürchtete,  oder  Zeus  hatte  ihm  dieselbe  vom  Olymp 

her  verliehen;  diesen  Gegenstand  muss  Statius  auf 

irgend  eine  Weise  angedeutet  haben,  aber  eine 
wahrscheinliche  Restitution  seiner  Worte  finde  ich 

niciit.  Die  Stelle  ist  interessant,  weil  sie  zeigt,  dass 

die  Vorstellung  des  Aigisschütterers  Apollon,  mit 

welcher  wir  durch  den  Apollon  Stroganoft"  bekannt 
geworden  sind,  dem  römischen  Dichter  der  Kaiser- 

zeit und  seinem  Publicum  nicht  fremd  war. 

Bonn.  Otto  Jahn. 

Auf  dem  bekannten  Sarkophage  in  der  Kathe- 

drale zu  Cortona  (Müller -Wieseler  1138,  443,  ge- 

nauer Arch.  Ztg.  184Ö  Taf.  XXX  S.  82),  welcher 

einen  Sieg  des  Dionysos  und  seines  Thiasos  über 

die  Inder  darstellt,  befindet  sich  unter  den  Feinden 

des  Gottes  eine  Figur  zu  Pferde  mit  Helm,  kurzem 

Chiton,  nackten  Armen,  Anaxyriden  und  weiblich 

gebildeter  Brust.  Man  hat  dieselbe  allgemein  für 

eine  Amazone  gehalten  und  demgemäfs  auch  die 

Bedeutung  des  ganzen  Reliefs  mit  Aniazonensagen 

bringen  wollen. in  Verbindung  bringen  wollen.  Doch  widerspricht 

mancherlei  dieser  Ansicht.  Ausser  jener  Figur  be- 

theiligen sich  nur  Männer  am  Kampfe,  und  wenn 

auf  dem  zum  Sarkophage  gehörenden  Deckel  sich 

auch  gefangene  Frauen  befinden,  so  sind  dieselben 

doch  offenbar,  wie  schon  iJire  völlig  weibliche  Tracht 

zeigt,  nicht  Amazonen,  sondern  Weiber  der  Besieg- 
ten. Aber  auch  die  jener  Reiterin  gegebene  Tracht 

ist  durchaus  nicht  die  in  der  Plastik  für  die  Amazo- 

nen übliche,  und  ich  wüsste  insonderheit  kein  Sar- 

kophagrelief zu  nennen,  auf  welchem  eine  Amazone 

DIONYSOSSARKOPHAG  IN  CORTONA. 

wie  die  Reiterin  hier  Anaxyriden  und  zugleich  nackte 

Arme  hat.  Ebenso  fehlt  es  ihr  gänzlich  an  den  für 

jene  grade  eigenthümlichen  Waffen.  Wichtiger  aber 

ist  es,  dass  überhaupt  die  griechische  Kunst  die 

kriegerischen  Weiber  nicht  im  Bunde  mit  Männern, 

vielmehr  für  sich  allein  gegen  ihre  Feinde  kämpfend 

dargestellt  hat.  Offenbar  musste  ein  feiner  Sinn 

für  Wahrheit  und  Uebersichtlichkeit  es  wünschens- 

werth  erscheinen  lassen,  dass  die  kämpfenden  Par- 
teien auch  durch  die  Verschiedenlieit  der  Geschlechter 

sich  für  den  Blick  des  Beschauers  leicht  sonderten: 

und  in  der  That  ist  diese  Sonderung  von  der  künst- 

lerischen Tradition,  deren  Werke  uns  erhalten  sind, 

strenge  eingehalten  worden.  So  sieht  man  auf  kei- 
nem Kunstwerke  griechischer  Art  Penthesilea  mitten 

unter  Trojanern  kämpfen  und  ebensowenig  helfen 

die  Skythen  den  Amazonen  in  den  Darstellungen 

des  attischen  Mythus.  Im  vorliegenden  Falle  aber 

würde  die  Annahme,  dass  Amazonen  gemeinsam  mit 

Männern  gegen  Dionysos  streiten,  um  so  unberech- 
tigter sein,  als  es  nicht  einmal  eine  entsprechende 
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literarische  Ueberlieferung  giebt.    Es  sind  \nelmehr 

(iie  Erzälilungen  von  den  Kämpfen  des  Gottes  gegen 

die  Amazonen  stets  von  denjenigen  gesondert  ge- 

hliehen, welche  seinen  Foldzug  in  Indien  betreffen, 

und  eine  Bundesgenossenschaft   der  Karer  und  Le- 

leger  mit  den  Amazonen  bei  Ephesos  ist  durchaus 

unbezeugt.    Wenn  wir  nun  liiernach  jene  fragliche 

Figur  nicht  als  Amazone  aufzufassen  vermögen,  so 

fflauben   wir   andererseits    nachweisen    zu  können, 

wie  der  Yerfertiger  des  Sarkophages  darauf  getuhrt 

wurde,  sie  einer  solchen  ähnlich  darzustellen.    Die- 

selbe Figur  findet  sich  nändich  auf  einem  Relief  im 

Louvre  meder,   welches  die  Nebenseite  eines  mit 

einer   Schlacht   zwischen   Amazonen   und  Griechen 

verzierten  Öarkophagos  bildete  (abgebildet  Bouillon 

Mus.  des  Ant.  III  pl.  20,  ;5  =  Clarac  pl.  117  n.232), 

und  dies  kann  um  so  weniger  ein  Zufall  sein,   als 

auch   mehrere   andere  Figuren  des  Dionysossarko- 

phages  sich  hier  wiederholen.    Doch  erstreckt  sich 

die  Uebereinstimmung  der  beiden  Reliefs  nur  auf 

die  Haltung  und  Bewegung,  welche  den  Kämpfen- 
den gegeben  ist;   im  Uebrigen  ist  eine  Aenderung 

eingetreten,   insofern  die  Amazonen  des  Reliefs  im 

LomTC  auf  dem  Dionysossarkophago  zu  Indern,  so- 

wie die  hcrdischen  Gegner  jener  zu  Satyrn  gewor- 
den sinil.    Vm\  zwar  ist  diese  Metamorphose  iu  der 

Tracht  und  Körperform  vollständig  durchgetuhrt  mit 

einziger   Ausnahme    der   weiblichen    Brust    an   der 

mehrerwähnten  Figur.    Da  nun  das  Relief  im  Louvre 

zu   einer  der  beliebtesten   Classcn  von  Amazonen- 

sarkoi)hagen  gehört,  so  liegt  es  sehr  nahe,  zu  glau- 

ben, dass  der  Verfertiger  des  Sarkophages  in  Cor- 

tona  zur  Darstellung  des  Dionysoskampfes  als  Vor- 
lage das  Relief  einer  Amazouenschlacht  benutzt  hat, 

von  welchem  das  bezeichnete  im  Louvre  eine  Replik 

ist,  und  dass  er  bei  der  Bearbeitung  desselben  flir 

seineu  Zweck  nur  versäumt  hat,  an  einer  Stelle  die 

Andeutung  des  weibiiclien  Geschlechtes  zu  ändern. 

Rom.  A.  Kll;gmann. 

Unter  den  Antiken  der  Sannnlung  Egremont  in 

Petworth,  welche  ich  im  Laufe  des  letzten  Sommers 

Gelegenheit   hatte   zu  l)ctrachten,   schien  mir  eine 

Büste  besondere  Beachtung  zu  verdienen,  indem  sie 

zu  den  Repliken  desjenigen  Typus  der  Hera  gehört, 

welchen  man 'nach  Brunn's  Vorgange  (Bullet.  184G 

p.  122,  Annali  IHIU  p.  2'.t7,  Monum.  VHl  tav.  1)  jetzt 

wohl  allgemein  auf  l'olyklet  zuriickfiilirt.    Die  frü- 

heren Beschreiber  jener  Sammlung  haben  die  Büste 

kaum  erwähnt   (vgl.   Müller  Amaltliea  III    S.  250, 

Conze  Arch.  Anz.  18G4  S.  240*).    Auch  tritt  dieselbe 

in  künstlerischer  Beziehung  freilich   zurück  gegen 

den  berühmten  Kopf  des  neapolitanischen  Museums, 

aber  sie  zeichnet  sich  sowohl  vor  diesem  als  auch 

vor  der  im  Vatican  befindlichen  Replik  dadurch  aus, 

dass  sie  nicht   nur  die  Gesichtszüge  der  polykleti- 

schen  Hera  vor  Augen  führt,  sondern  auch  über  die 

Haltung  iiirer  Arme  wie  über  ihre  Gewandung  be- 

lehrt.   Das  in  der  Büste  erhaltene  Stück  des  Ober- 

körpers, dessen  Zusammenhang  mit  dem  Kopfe  völ- 
lig sicher  steht,  da  nur  der  vordere  Thcil  des  Halses 

restaurirt  worden  ist,  umfasst  den  obersten  Theil  der 

ZUR  POLYKLETISCHEN  HERA. 

Arme  und  die  Brust  bis  unterhalb  des  Bus  ns,  auf 

der  Rückseite  aber  nicht  einmal  den  ganzen  Hals. 

Es  entspricht  der  hier  vorliegende  Abschnitt  desOber- 

köri)ers  der  bei  römischen  Büsten  gewöhnlich  ange- 
wendeten Fiiriii;  doch  verbietet  schon  die  Haltung 

der  Arme  anzunehmen,  dass  jene  Theile  des  Ober- 
körpers in  römischer  Zeit  ohne  Rücksicht  auf  das 

Original  dem  Kopfe  beigefügt  worden  sind.  Denn 
während  hei  den  römischen  Büsten  eine  Beziehung 

auf  irgend  eine  bestinmite  Thätigkeit  oder  Richtung 

der  Schultern  und  Arme  gradezu  ausgeschlossen 

bleibt,  ist  diesen  Gliedern  hier  eine  ganz  indivi- 

duelle Bewegung  gegeben,  uiul  dadurch  erweist  sich 

die  ganze  Büste  sogleicli  als  ein  Theil  eines  gröfse- 

ren  Ganzen,  einer  Statue.  Der  linke  Oberarm  senkt 

sich  nämlich  abwärts,  der  rechte  dagegen  ist  seit- 

wärts ausgestreckt.  Nergleichen  wir  nun  hiermit 

die  Worte,  mit  welchen  Pausanias  (11,  17,  4)  die  von 

den  Händen  der  polykletischen  Hera  gehaltenen  At- 
tribute beschreibt:  xal  zwv  x«'?'"»'  r/;  ftiv  xagnov 

(pigei  ̂ oiäg  zi]  de  axrJTiTQOv,  so  wird  es  deutlicii, 
das8  der  von  der  linken  Hand  gehaltene  Granatapfel 
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ebensogut  mit  der  imlicirten  Haltung  des  linken  Ar- 
mes correspondirt,  wie  das  Stützen  der  Rechten  an 

dem  Scepter  mit  der  Haltung  des  rechten  Armes.  — 

Die  Büste  trägt  ein  doppeltes  Crcwand,  nämlich  einen 

Chiton  mit  Acrmcln,  welche  durcli  mehrere  Knöpfe, 

zusammengehalten  werden,  und  über  demselben  ein 

o))eres  Gewand.  Dieses,  wie  die  breiteren  Falten 

beweisen,  aus  schwererem  StofTe  gebildet,  besteht 

aus  zwei  Stücken,,  welche  über  Brust  und  Kücken 

hinabfallen  und  auf  jeder  Schulter  durch  einen  Knopf 

mit  einander  verbunden  sind.  Wir  können  dies  Ge- 

wand zwar  nicht  für  einen  Ueberschlag  des  Chitons 

halten,  wie  ein  solcher  zu  der  gewöhnlichen  Tracht 

der  Frauen  und  Jungfrauen  auf  den  Werken  der 

hohen  griechischen  Kunst  geiiürt  zu  haben  scheint, 

aber  es  ist  demselben  offenbar  im  Grunde  sehr  ver- 

wandt und  in  Bezug  auf  deu  Kunstgebrauch  wohl 

gleichzeitig  (vgl.  Friederichs  Arch.  Ztg.  18ö9  S.  I  ff., 

Brunn  Ueber  die  sog.  Leukothea  S.  7).    Anderer- 

seits entsprechen  die  Aermel  durchaus  dem  matro- 
nalen  Wesen  der  Königin  der  Götter,  und  indem 

wir  der  Sitte  gemäfs  ihre  Ausdehnung  auf  die  obe- 
ren Theile  der  Arme  beschränken,  treten  sie  nicht 

nur  nicht  in  Opposition  mit  den  Bezeichnungen  der 

polykletischen  Hera  als  levxioXevog,  klscfavTÖnrjxvg 

bei  Maximus  Tyrius  (Diss.  XIV  §.  B),  sondern  tra- 

gen zu  deren  genauerem  Verständnisse  nicht  un- 
wesentlich bei.  Denn  das  Gold,  aus  welcliem  das 

Gewand  der  Göttin  bestand,  musste  mit  dem  Elfen- 

beine, das  zur  Bildung  der  nackten  Theile  benutzt 

war,  besonders  lebhaft  grade  an  den  Armen  con- 
trastiren. Der  Berliner  Herakopf  N.  78  (a.  N.  55) 

kann  für  die  vorliegende  Frage  nicht  in  Betracht 

kommen,  da  derselbe  zum  Einsetzen  in  eine  Statue 

bestinmit  und  somit  wie  alle  derartige  Köpfe  ohne 
Bruststück  ist. 

Korn.  A.  Klügmann. 

DIE  NEUEN  ARCHÄOLOGISCHEN  ERWERBUNGEN  DES  BRITTISCHEN  MUSEUMS. 

Der  von  dem  Hause  der  Gemeinen  am  I.Mai 

18G7  zum  Druck  beförderte  Bericht  über  die  in 

dem  vorhergehenden  Finanzjahre  für  das  brittische 

Museum  erworbenen  Gegenstände  weist  auch  einc^ 

grofse  Menge  archäologischer  Acquisitionen  auf,  von 
denen  eine  kurze  Notiz  nicht  unwillkommen  sein 

wird. 

Gegen  das  Ende  des  Jahres  LSGö  veranstaltete 

Hr.  Dennis,  der  englische  Consul  zu  Benghazi.  Aus- 
grabungen auf  den  alten  Kirchhöfen  von  Teuchira 

und  Ptolemais.  Das  Ergebniss  seiner  Bemühungen 

waren  eine  Anzahl  Amphoren,  deren  eine  den  Na- 

men des  athenischen  Archonten  Polyzelos,  eine  an- 

dere den  Namen  des  Töpfers,  Killos,  trägt.  Auf 

allen  befindet  sich  das  Bild  der  Athene;  auf  der  ei- 

nen Vase  zeigt  der  Schild  der  Athene  die  Figuren 

des  Harmodius  und  Aristogiton.  Ausserdem  erwarb 

Hr.  Dennis  eine  Sammlung  Vasen  und  Terracotten 

aus  der  Zeit  der  höchsten  griechischen  Kunstblüthe. 

Die  Ausgrabungen  zu  Ephesus  wurden  fortge- 
setzt und  ergaben  eine  Anzahl  Inschriften  aus  der 

römischen  Kaiserzeit,  einen  männlichen  Torso  und 

das  Fragment  eines  Frieses,  beides  römischen  Ur- 
Arcliäolog.  Ztg.,  Jahrgang  X.WM. 

Sprungs,  und  eine  Reihe  Gräber.  In  einem  Gebäude 
in  der  Nähe  des  Odeums  fand  man  80  Fragmente 

von  Inschriften,  die  von  den  Wänden  auf  den  Fufs- 
boden  gefallen  zu  sein  schienen. 

Ferner  wurden  bei  dem  Verkauf  der  Castellani- 

schen  Antiquitäten  zu  Paris  eine  Anzahl  Gegenstände 

acquiriert,  unter  denen  sich  ein  kleines  in  Aquileja 

gefundenes  Arabrakästchen  auszeichnet,  das  ver- 
nmthlich  zur  Toilette  einer  römischen  Dame  gehörte. 

Die  Aussenseite  ist  reich  mit  Reliefs  verziert,  welche 

beschwingte  Genien  und  bacchische  Embleme  dar- 
stellen. Auch  die  Sammlung  des  Herzogs  von  Blacas 

wurde  im  Jahre  18GII  Eigenthum  des  brittischen  Mu- 
seums. Dazu  kamen  eine  Reihe  Geschenke  und 

Vermächtnisse,  unter  denen  die  Woodhouse-Collec- 
tion  deu  ersten  Platz  einninmit  (s.  Arch.  Zeit.  1868 

S.  7ü).  Von  Dominic  EUis  Colnaghi  und  dem  Vi- 
comte  de  Maricourt  wurde  eine  interessante  Samm- 

lung von  kleinen  Figuren  in  Stein  und  Terracotta, 

die  Frucht  von  Ausgrabungen  in  Cypern,  geschenkt. 

Unter  jenen  Terracotten  befinden  sich  höchst  merk- 
würdige archaische  Figuren,  von  denen  einige  den 

zu  Camirus  gefundenen  gleichen. 
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Von  den  reichen  Zuflüssen  zu  dem  Münzcabinet 

mögen  folgende  Ziffern  eine  Vorstellung  geben.  Von 

griechischen  Goldmünzen  wurden  120,  von  Silber- 

münzen 2834,  von  Kupfermünzen  3346,  von  bleier- 

nen Münzen  58,  also  im  Ganzen  6358,  von  römi- 
schen im  Ganzen  3851  erworben.  Dazu  kommt  eine 

Sammlung  von  meist  römischen  Goldmünzen,  im 

Ganzen  4099  Stück,  die  das  Museum  von  den  Testa- 

mentsexecutoren des  Herzogs  von  Blacas  erwarb, 

und  eine  Reihe  anderer  Privatsammlungen,  unter 

welchen  besonders  eine  namhaft  gemacht  wird,  die 

170  Stück  der  ältesten  und  seltensten  römischen 

Münzen  enthält. 

In  der  Anordnung  gewisser  Gegenstände  des 

Museums  selbst  sind  Veränderungen  vorgenommen 

worden.  So  steht  die  Reiterstatue  der  früheren 

Sammlung  Farnese,   welche  unter  dem  Namen  Ca- 

ANTIKEN 

Seit  meinem  letzten  Berichte  *)  über  die  bei 
den  Kunsthändlern  Alessandro  Castellani  und  Va- 

lentin Barone  befindlichen  Antiken  sind  beider 

Magazine  wieder  reich  vermehrt  worden,  was  die 

nachfolgenden  neuen  Werke  alter  Kunst  bezeugen 
werden. 

Bei  A.  Castellani: 

1.  Teller  (Durchm.  0,30  M.)  aus  Rhodos,  mit 

schwärzlicher  Malerei  auf  dem  gelblichen  natürlichen 

Thon,  interessant  wegen  der  Stilähnlichkeit  mit  den 

von  Couze  herausgegebenen  melischen  Thongefälseu. 

Der  Kreis  der  inneren  Fläche  ist  durch  ein  Band 

mit  Zickzackornamenten  in  zwei  Theile  getheilt,  im 

oberen  steht  eine  Sphinx,  umgeben  von  Ornamen- 
ten; der  untere  Theil  ist  durch  ein  fächerartiges 

Ornament  ausgefüllt.  Zwei  Bohrlöcher  über  den 

Kopf  der  Sphinx  dienten  dazu,  den  Teller  an  einem 

Bande  oder  Drahte  aufzuhängen. 

2.  Patera  (Durchm.  0,21  M.)  aus  Capua.  Um 
den  in  der  Mitte  sich  erhebenden  Nabel  laufen  vier 

concentrische  Streifen,  von  denen  der  erste  und 

vierte  mit  Omameuten  ausgefüllt  sind;  die  andern 

beiden  zeigen  auf  gelblichem  Grund  schwarze  Ma- 

*)  Vgl.   Bullelino  dell'  Inslilulo   1869  S.UTB. 

ligula  bekannt  ist,  jetzt  in  dem  römischen  Saal,  mit 

einer  Anzahl  der  römischen  Köpfe  und  Figuren  aus 

Cyrene;  der  knidische  Löwe  der  Secretariatsthtir 

gerade  gegenüber.  Die  Statuen  von  Branchidä  be- 
finden sich  in  dem  lykischen  Zimmer,  der  Apollo 

Citharödus  in  einer  Nische  zwischen  jenem  und 

dem  ersten  Elginzimmer,  der  Bacchus  von  Kyrene 
in  der  Ecke  neben  der  Secretariatsthür.  Die  Friese 

des  Jlausoleums  sind  rings  in  dem  ersten  Elginzim- 

mer hoch  an  den  Wänden  angebracht  und  die  Sta- 

tue des  Maussolus  wird  dahin  zu  stehen  kommen, 

wo  sich  jetzt  der  Gypsabguss  befindet,  nämlich  in 

die  Mitte  des  zweiten  Elginzimmers.  i 

Die  widerlichen  Schuppen,   die  die  Front  des      I 

Museums   maskierten,    sind  jetzt   endlich    wegge- 
räumt. 

Berlin.  R.  Hercher. 

IN  NEAPEL. 

lerei.     Und  zwar  der  zweite  Streifen  acht  Thiere:      | 

zwischen  zwei  Schlangen  einen  Skorpion,  ein  (Perl-?) 

Huhn  und  eine  Wölfin,  ein  anderes  Perlhuhn,  einen 

Wolf  und  endlich  einen  Vogel,  der  nicht  näher  zu 

bestimmen  ist.     Unleserliche  Inschriften  füllen  den 

leeren  Raum  zwischen   und  über  den  Thieren,  die 

theil  weise  sauber  ausgeführt,  zum  Theil  aber  auch      j 

sehr  flüchtig  gezeichnet  sind.     Interessanter  ist  die      1 

Darstellung  des  dritten  Streifens:   vier  Hunde  ver- 

folgen   eiligst   einen    Hasen,    zu   dessen  Fang   ein      j 

Jagdnetz  aufgespannt  ist;  hinter  dem  Netze  steht 

der  Jäger,  aufmerksam  den  linken  Fufs  vorsetzend,      j 

in  der  Rechten  den  Stab,  dass  lay(üßoi.ot>;    über      j 
den  vorgestreckten  linken  Arm  hängt  die  Chlamys. 

Unleserliche  Inschriften  im  freien  Raum.  ] 

3.     Schwarzfigurige  Amphora  (H.  0,20  M.)  aus 

Capua;  Zeichnung   sehr  flüchtig.    Auf  der  Vorder- 
seite Nessos,  in  eiliger  Flucht,  mit  der  Rechten  die 

auf  seinem  Rücken  sitzende  Dei'ancira  umfassend.      | 
Unten  zur  Andeutung  des  Wassers  drei  Delphine,      j 
Die   Tochter   des  Oiueus    hebt   erschrocken    beide      I 

Hände  und  blickt  hilfesuchend  nach  Herakles  um,      { 
I 

der  auf  der  Rückseite  der  Vase,  mit  Bogen  und  ' 

Pfeilen  in  der  Linken,  Keule  in  der  Rechten,  her-  j 
bcieilt.    Zu  ihm  blickt  auch  Nessos  zurück.    Hinter 



35 

dem  Helden   steht  ruhig,   mit  Lanze  und  Hehn  in 

den  Händen,  Athene. 

4.  Grofse  Hydria  (H.  0,47  M.)  aus  Capua,  mit 

rothen  Figuren  von  leichter  flüchtiger  Zeichnung. 

Unter  dem  Fufs  ist  eingekratzt:  ̂ KYHY.  Die 

Darstellung,  welche  oberhalb  der  beiden  Seiten- 

henkeln rini,^s  um  den  Hals  des  Gefäfses  läuft,  zeigt 

ApoUon  in  kurzem  Chiton  und  Lorbeerkranz,  zur 

Linken  Köcher  und  Bogen,  in  der  Rechten  einen 

grofsen  Lorbeersstamm,  eine  Jungfrau  verfolgend, 

die  entsetzt  die  Hände  erhebt  und  zum  Gott  um- 

blickt. Sie  ist  in  Chiton  und  langem  Mantel,  um  das 

Haupt  Strahlenstcphane;  über  beiden  steht  dort  ein 

K^ytO^,  hier  KAylE.  Hinter  Apollon  steht  sein 

Gespann,  dessen  zwei  Flügelrosse  kaum  von  dem 

bärtigen  Wagenleukcr  gezügelt  werden  können; 

derselbe  ist  in  kurzem  Chiton  und  Mantel,  lorbeer- 

bekränzt, und  wendet  sein  Gesicht  erwartungsvoll 
zu  seinem  Herrn  zurück.  Die  andere  Hälfte  der 

Darstellung,  zur  Rechten  des  Beschauers  und  von 

der  eben  beschriebenen  Scene  durch  eine  grofse 

Palmette  getrennt,  welche  eine  gleich  zu  beschrei- 

bende Frau  in  der  Hand  hält,  besteht  aus  vier  Fi- 

guren. Eine  Genossin  oder  Schwester  der  verfolgten 

Jungfrau,  deren  Namen  zu  bestimmen  nicht  möglich 

ist,  eilt  auf  den  ruhig  vor  ihr  stehenden  bärtigen 

König  und  Vater  zu,  um  ihm  von  dem  Vorgang  zu 

berichten:  sie  ist  in  Chiton  und  Kopftuch,  streckt 

die  Linke  vor  und  liält  in  der  gesenkten  Rechten 

einen  Blumenzweig,  dessen  Ende  die  oben  erwähnte 

Palmette  bildet.  Der  König  ist  lorbeerbekränzt,  in 

langem  Chiton  und  Mantel,  und  hält  in  der  Rechten 

ein  Scepter.  Hinter  ihm  naht  eilig  eine  zweite  Frau, 

die  ihre  Rechte  vorstreckt  und  umblickt  zu  einer  drit- 

ten, deren  Ruhe,  im  scharfen  Gegensatz  zur  Angst 

und  Eile  der  andern  beiden,  vielleicht  die  Mutter 

und  Königin  andeuten  soll;  sie  hält  in  der  Rechten 

eine  kleine  Blumenrauke. 

5.  Terracottakanne  (0,33  M.  hoch)  aus  Canosa, 

türkisblau  bemalt.  Vorn,  in  Relief,  steht  vor  einem 

hohen  Altar  mit  Spitzkuchen  eine  Frau  in  Chiton 

und  Mantel,  in  der  Linken  Füllhorn,  in  der  vorge- 
streckten Rechten  die  Patera,  aus  der  sie  libirt.  Hier 

und  da  noch  Spuren  der  Vergoldung  erhalten.   Hin- 

ter der  opfernden  Frau  ein  Kreuz,  über  ihr  noch 
von  einer  Inschrift  IIIIIIH^  und  andererseits  ///////H2 

....  JPYlllll  erhalten,  wozu  noch  auf  einem  dazu- 

gehörigen Fragment  —  das  Gefäfs  ist  in  unzähligen 

Stückchen  gefunden  worden  —  die  Buchstaben  I2IN 

gehören.  Am  Henkel  oben  und  unten  bärtige  Si- 
lensmasken  in  Relief.  Es  ist  überflüssig,  auf  die 

Aehnlichkeit  dieses  Canusiner  Gefäfses  mit  dem  im 

Louvre  befindlichen  hinzuweisen,  auf  dem  der  opfern- 

den Frau  B^IIyfll^^  BEPENIKH  beigeschrie- 

ben ist;  doch  fehlen  mir  hier  die  Hilfsmittel,  um 

diese  Aehnlichkeit  näher  zu  bestimmen. 

6.  Bronzegefäl's  (Höhe  0,32  M.)  aus  Capua,  im 
Stil  dem  jetzt  im  brittischen  Museum  befindlichen 

ähnlich,  das  Minervini  in  den  .Jlonumenii  anlichi 

possediiü  da  Barone''  publicirt  und  besprochen  hat. 
Um  den  Bauch  des  runden  Gefäfses  läuft  ein  zier- 

licher Ornamentstreifen.  Den  Grifi'  des  Deckels  bil- 
det eine  0,14  M.  hohe  sog.  Spesfigur  von  feinster 

Arbeit,  im  strengsten  alten  Style,  mit  grinsendem 

Gesicht,  in  der  vorgestreckten  Rechten  Lotosblume, 

mit  der  andern  Hand  das  Gewand  hebend.  Rings- 
um den  Rand  des  Gefäfses  sind  abwechselnd  vier 

jugendliche  Reiter  und  vier  Sirenen  (oderHarpyien?) 

in  freistehenden  Figuren  befestigt.  Die  Ersteren 

sitzen  wie  Kunstreiter  auf  den  sattel-  und  zügel- 
losen Rossen,  deren  Mähnen  kurz  geschnitten  sind: 

sie  legen  nämlich  die  Rechte  gegen  den  Bauch,  die 
Linke  an  den  Hals  des  Pferdes  und  strecken  beide 

Beine,  festaneinandergeschlossen,  fast  wagerecht 

nach  einer  Seite  vorwärts.  Die  Sirenen  sind  ge- 

flügelte Frauen,  welche  in  Vogelleib  enden;  sie  brei- 
ten die  Flügel  nach  rechts  und  links  aus  und  strecken 

die  Häude  gleichmäisig  empor.  Die  Reiter  haben 

0,10  M.,  die  Vogelweiber  0,06  M.  Höhe.  Dass  sie 

nicht  in  Formen  gegossen,  sondern  frei  ciselirt  sind, 

zeigt  z.  B.  die  verschiedene  Grofse  der  Köpfe  an 
den  Reitern.  Eine  Publication  dieses  etruskischen 

Monuments  wird  hofl'entlich  nicht  allzulange  auf  sich 

warten  lassen.  — 
Bei  V.  Barone: 

7.  Schwarzfigurige  Amphora  (H.  0,28  M.),  mit 

guter  Zeichnung.  Vor  der  auf  dickem  Pfeiler  sitzen- 

deu  Sphinx  stehen  zwei  Männer  in  Chiton  und  Man- 

5* 
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tel,  ia  der  Linken  den  Stab,  die  Rechte  je  gegeu 

den  Mund  führend:  der  Vordere  ist  bärtig,  während 

das  Gesicht  des  Zweiten  ganz  verdeckt  ist.  B.  Zwei 

bekleidete  Männer,  auf  Stab  gelehnt,  sind  im  Ge- 

spräch mit  einem  zwischen  ihnen  sitzenden  Jüngling 

begritfen. 
8.  Hydria  (Höhe  0,27  M.)  aus  Calvi,  mit  rotheu 

Figuren  von  gewöhnlicher  Zeichnung.  In  der  Mitte 

sitzt  ein  Jüngling  (Hermes?),  um  den  Hals  die  Chla- 

mys  geknüpft,  auf  dem  Kopf  den  Petasos,  in  der 

Rechten  das  Kerykeion  mit  einer  Tänie  haltend ;  er 

senkt  traurig  das  Haupt.  Vor  ihm  steht,  den  lin- 

ken Fufs  auf  einen  viereckigen  Stein  gestützt,  ein 

Jüngling,  der  im  Gespräch  die  Rechte  vorstreckt; 

er  trägt  um  den  Kopf  die  Tänie  und  über  der  lin- 

ken Schulter  die  Chlamys.  Gleichfalls  im  Gespräch 
mit  dem  Trauernden  ist  der  hinter  ihm  stehende 

Jüngling,  welcher  sich  auf  die  Lanze  stützt  und  die 

Beine  kreuzt;  er  hat  den  Pileusauf  dem  Kopfe,  die 

Chlamys  auf  der  linken  Schulter.  Beide  scheinen 
den  Mittleren  zu  trösten  und  aufzumuntern. 

9.  Kleine  dickbauchige  Lekythos  (0, 12  M.  hoch) 

aus  Apulien;  die  leichte  feine  Zeichnung  zum  Theil 

verwischt;  die  kleinen  Erhöliungcn  an  den  Flügeln 

und  Tänien  deuten  auf  Vergoldung,  die  aber  jetzt 

gänzlich  fehlt.  Auf  einem  Schwan,  der  sich  fliegend 

erhebt,  sitzt  Aphrodite,  den  linken  Arm  um  den  Hals 

des  Thieres  legend,  den  rechten  erhoben.  Voran 

eilt  ein  Erote,  während  ein  zweiter,  mit  Tänie  in 

den  Händen,  folgt.  Die  drei  Figuren  sind  weiss 

gemalt. 
10.  Alabastron  (0, Ifi  M.  hoch),  interessant  we- 

gen der  Technik.  Man  hat  nämlich  das  gesammte 
Gefäfs  mit  schwarzem  Firniss  bestrichen  und  dann 

denselben  weggekratzt  mit  Aufsparung  der  Figur, 

die  einen  schwarzen  stumpfnasigen  Aethiopen  dar- 

stellt, mit  Bogen  und  Pfeil  in  den  Händen,  vielleicht 

Memnon?  Neben  ihm  eine  Palme,  zu  seinen  Füfsen 

Helm  und  Kasten  oder  Sitz.  Die  Ausführung  ist 

übrigens  ziemlich  roh  und  ungeschickt  [ob  antik  V]. 

11.  Hydria  (H.  0,47  M.)  aus  Capua;  die  Zeich- 
nung weist  auf  den  Verfall  der  Vasenmalerei  hin. 

In  der  Mitte  erhebt  sich  ein  Grabmal  mit  Giebel; 

vor  ihm  steht  eine  Frau,   in  schwarzem  Chiton,   in 

der  Linken  eine  Schale  tragend.  Sie  hebt  die  Rechte 

im  Gespräch  zu  einem  Jüngling,  der  mit  Pileus,  Lanze 

und  Chlamys  vor  ihr  steht,  den  linken  Fufs  hoch- 

aufgesetzt, den  Kopf  traurig  gesenkt.  Auf  der  an- 

deren Seite  steht  eine  Frau  in  Chiton  und  Haube, 

in  den  Händen  die  Tänie  haltend.  Unter  den  Sei- 

tenhenkeln je  ein  grol'ser  weisser  Frauenkopf;  oben 
am  Hals  Tiger  und  Greif. 

12.  Sog.  Campana  (H.  0,36  M.)  mit  rothen  Fi- 

guren von  roher  Zeichnung  und  theilweise  über- 

schmiert, aber  interessant,  weil  das  Gefäfs  aus  Pae- 

stum  stammen  soll.  Ein  bärtiger  Satyr,  der  den 

linken  Fufs  ein  wenig  höher  gesetzt  hat,  in  der  ge- 
senkten Linken  eine  Oinochoe  haltend,  berührt  mit 

der  Rechten  das  Zünglein  (nivaxiaxiov)  eines  vor 

ihm  stehenden  Kottabosständers.  Daneben  steht  eine 

Frau  in  Schuhen  und  Chiton,  die  ihre  Rechte  vor- 
streckt, während  sie  in  der  Linken  eine  Schale  am 

Fufs  gefasst  hält.  Oben  vor  der  Frau ,  die  doch 

wohl  den  Kottabos  schleudern  will,  hängt  eine  Tä- 

nie. B.  Apollon  lorbeerbekränzt,  in  weitem  Mantel 

und  Schuhen,  hält  in  der  Linken  eine  Kithara  und 

spricht  mit  der  vor  ihm  stehenden  Artemis,  welche 

ihm  mit  der  Rechten  einen  Lorberzweig  zu  reichen 
scheint.     Zwischen  beiden  ein  Altar. 

13.  Campana  (H.  0,32  M.)  mit  rotheu  Figuren, 

sehr  flüchtig;  soll  gleichfalls  aus  Paestum  stammen. 

Unter  einem  Lorbeerbaum  sitzt  Apollon  mit  Kithar 

und  Plektron,  Lorbeerkranz  und  Mantel.  Vor  ihm 

steht  eine  Frau  in  Doppelcbitou  und  Kopftuch,  in  den 

Händen  gleichfalls  Kithar  und  Plektron,  also  eine 

Muse,  im  Gespräch  mit  dem  Gotte.  Hinter  ihr  steht 

eine  zweite  Frau  in  Doppelchiton  und  Haarbändern, 

mit  Scepter  in  der  linken  Hand  (Leto),  während  eine 

dritte  Frau  hinter  Apollon  naht,  mit  einem  Kranz 

in  den  erhobeneu  Händen,  um  ihn  zu  krönen,  wohl 

Artemis.  Ueber  den  Figuren  zweimal  KAylH  und 

Kyiy/0^.  B.  Drei  Manteljünglinge,  der  mittlere 
ohne  Stab. 

14.  Carnpana  (H.  0,3G  M.)  mit  rothen  Figuren 

von  flüchtiger  Zeichnung,  ebenfalls  aus  Paestum. 

Auf  einer  Kline,  vor  der  ein  Tisch  mit  Früchten 

steht,  liegt  ein  bärtiger  Mann  (Dionysos),  unterwärts 

bemäntelt;  er  hebt  die  Rechte  mit  einem  Zweig  und 
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blickt  aufraerksam  auf  die  vor  ihm  befindliche  Frau, 

welche  eifrigst  die  Doppelflüte  bläst.  Sie  ist  in  Chi- 

ton, Mantel  und  Kopftuch,  Ohrring  und  Armbändern. 

Hinter  Dionysos  entfernt  sich  eine  Frau  in  Chiton 

und  Mantel,  die  zur  Flötenbläserin  sich  umwendet 

und  in  der  Rechten  einen  Zweig  hebt,  in  der  Lin- 

ken den  Thyrsos.  ß.  Zwei  Manteljünglinge  mit 

Thyrsen. 

15.  Campana  (H.0,31  M.)  mit  rothon  Figuren  und 

von  flüchtiger  Zeichnung,  welche  auch  aus  Pacstum 

stammen  soll.  Gegen  einen  Lorbeerstamm  lehnt  sich, 

die  Beine  gekreuzt,  eine  Frau  in  Chiton,  Mantel  und 

Kopftuch;  sie  zieht  mit  der  Rechten  den  Gewand- 

zipfel über  die  Schulter  und  blickt  zu  dem  neben 

ihr  auf  seiner  Chlamys  sitzenden  Jüngling,  welcher 

lorbeerbekränzt  und  in  der  Rechten  einen  Lorljcer- 

stamm  haltend,  zu  ilir  umsieht  und  mit  ihr  spricht. 

Vor  diesem  Jüngling  steht  Hermes,  lorbeerbekränzt, 

auf  dem  Kücken  Flügelhut  und  Chlamys,  in  der 

Linken  das  Kerykeion,  die  Rechte  in  die  Seite  ge- 

stemmt. Hinter  der  Frau  sitzt  ein  zweiter  Jüngling, 

gleichfalls  lorbeerbekränzt,  in  der  Linken  zwei  Lan- 
zen; er  wendet  den  Kopf  zur  Scene  zurück.  B.  Drei 

Manteljüngliuge,  zwei  mit  Strigiies,  vor  dem  dritten 

ein  Ball  (?). 

16.  Schale  (Dm.  0,2.3  M.),  rothfigurig,  leidliche 

Zeichnung.  Im  Inncnbilde  sitzt  vor  der  auf  einem 

Fels   befindlichen  Sphinx  Oedipus,   im  Mantel,   auf 

dem  Rücken  den  Petasos,  in  der  Rechten  den  Wan- 

derstab. Ringsum  ein  Lorbeerkranz.  Aussen  wieder- 

holen sich  in  roher  Zeichnung  je  drei  Manteljüng- 

liuge, von  denen  der  mittlere  ohne  Stock  ist. 

17.  Aus  einem  Grabe  von  Canosa  acht  Gläser, 

von  denen  zwei  halbkreisförmige  (Dm.  ungefähr 

0,20  M.)  wegen  ihrer  Technik  sehr  beachtenswerth 

sind.  Sie  bestehen  nämlich  aus  zwei  genau  in  ein- 

ander passenden  dünnen  Gläsern,  zwischen  denen 

Goldornaniente  von  feinster  Zeichnung  und  Ausfüh- 

rung eingelegt  sind.  — 
Schliesslich  erwähne  ich  noch,  dass  zu  Anfang 

des  Januar  18()!^I  in  Pompeji  bei  den  neuen  Ausgra- 
bungen, welche  zur  Rechten  der  Strada  Stabiana  in 

der  Verlängerung  der  Strada  del  Tempio  d'Iside 
stattfinden,  zwei  Marmorbüsten  gefunden  sind,  deren 

Arbeit  und  Erhaltung  gleich  beachtenswerth  ist;  sie 

sind  jetzt  im  Museo  Nazionale  aufgestellt.  Die  eine, 

an  der  nur  ein  wenig  die  Nasenspitze  abgestofsen 

ist,  scheint  wohl  unzweifelhaft  den  Pomp  ejus  dar- 

zustellen, wogegen  die  Bezeichnung  der  zweiten 

Büste  als  derjenigen  des  Brutus  nicht  so  sicher  ist. 

Sie  ist  mit  Ausnahme  der  halben  Nase  gleichfalls 

unversehrt;  der  Ausdruck  dieses  ein  wenig  nach 

links  gesenkten  Kopfes  dünkt  mich  weniger  cha- 
rakteristisch und  vollendet  als  der  des  Pompejus, 

welcher  in  jeder  Hinsicht  ein  Meisterstück  ist. 

Neapel,  Ende  Februar.  H.  Heydemann. 

HERAKLES   SCHLANGENWURGEND. 

Dem  in  der  Archäologischen  Zeitung  1868  S.  33 

Anmerkung  7  gegebenen  Verzeichnis  von  Darstellun- 

gen des  schlaugenwüi'genden  Herakleskindes  muss, 
ausser  der  ganz  kürzlich  bei  Hildesheim  gefundenen 

Silberschale  aus  dem  Tafelgeschirr  des  Bochius, 

auch  folgendes  Relief  angereiht  ')  werden,  das  in 
der  Mitte  des  XVL  Jahrhunderts  noch  in  Mailand 

.,in  aede  Victoris  Martii'"  zu  selien  Avar,  jetzt  aber, 
wie  es  scheint,  verloren  gegangen  ist. 

Die  betreffende  Notiz  entnehme  ich  dem  Cod. 

Vatic.  lat.  no.  5231!,  wo  von  fol.  223  an,  theils  von 

')  Die  bei  Marcliucci,  Am.  Stat.  L'rliis  Kuiiioc  (\{)^^'i)  I,  Dil  ub- 
gebildcte  Statue,  die  sich  zu  seiner  Zeit  „in  Museu  liariniberti"  be- 

fand, wird  wohl  ideotiscb  sein  mit  der  Turiner  Statu«  (i.  c.  Anra.  7,  D}, 

Manutius  selbst,  theils  für  iiin,  das  Werk  des  Ciceri 

abgeschrieben  sich  findet:  ..Antiquormu  Monumen- 

torum  Urbis  Mediolani  ab  Alciato  *)  praetermissorum 

ad  Galiatum  Brugeium  Ciceri  libri."  Das  Relief  ist 

das  18.  des  ersten  Buches,  fol.  247''  gezeichnet  und 

fol.  246'"  und  247  bes])rochen. 
Unten  sitzt  auf  der  Erde  der  kleine  Herakles, 

die  Reciite  auf  die  eine  schon  todte  Schlange  ge- 

stützt, in  der  ausgestreckten  Linken  die  zweite  er- 

drosselnd; er  hebt  vergnüglich  die  Blicke  nach  oben. 
Neben  ihm  steht  ein  Lorbeerbaumstamm.  Oben  sehen 

'i  Dessen  VVerli  „Anliquitates  Mediulanenses"  in  demselben  Co- 

dex ful.  I  SS.  sich  abgeschrieben  (indel;  die  darin  enthaltenen  bild- 

lichen Darstellungen  werde  ich  spater  einmal  mittheilen. 
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wir  auf  einer  Wolkenschicht  (man  vergleiche  z.  B. 

das  Relief  der  Villa  Albani  mit  dem  ausruhenden 

Herakles)  das  olympische  Herrscherpaar,  in  Knie- 

stUck:  Jupiter  legt  die  Rechte  sinnend  an  den  Bart 

und  wendet  sich  zur  Juuo,  die  zu  seiner  Linken 

sitzt  und  ihre  Rechte,  gleichsam  beschwichtigend, 

auf  seine  Schulter  legt.  Die  Göttin  ist  bekleidet 

und  im  Kopfschleier,  ihre  Linke  hält  das  Scepter. 

Neben  Jupiter  sitzt,  ein  wenig  höher,  der  Adler. 

Dem  beigegebenen  Text  entnimmt  mau,  dass 

dies  „opus  parciim  ex  caticlktissinio  niarmore,  undi- 

que  elaboratum,  longiludhiis  pedum  duormn  et  se- 

mis,  latitudinis  vero  pedis  unius  ei  digitorum  tiovem" 

und  „in  summa  sacri  ianua  ad  dexieram  onialus 

gratia  collocalum  msilur ;""  ferner  dass  es,  wie  auch 

die  Abbildung  lehrt,  zerbrochen   und  ziemlich  ab- 

gerieben war. 
Die   übrigen  Monumente,   welche  Ciceri    noch 

gesammelt  hat,  sind  Inschriften,  mit  Ausnahme  der 

drei  folgenden,  ohne  bildliche  Darstellungen: 

Fol.  232 ''  (lib.  I,  5).  Grabstein  des  T.  lunius  T.  L. 

Ampio  (so!),  den  luriia  T.  L.  Disela  (so!)  sibi 

et  patrono  suo  fecit.    Oben  im  Kuiestück  ver- 
schleierte Frau  und  Mann  in  Toga,  mit  einer 

Rolle    in    der  Linken,   die    sich    die   rechten 

Hände  reichen. 

Fol.  249''  (1,  20).     Relieffragment:    rechter  Arm 
mit  Keule  (wohl  eines  Herakles). 

Fol.  25S''  (H,  3).     Reliefdarsteilung  eines  sitzen- 
den Ebers. 

Rom,  18ü9.  H.  Heydemann. 

ANTIKEN  IN  PALERMO. 

Aus    der   griechisch-römischen  Zeit  des   alten 

Panormos   waren    bis    jetzt   wenige    oder  vielmehr 

gar   keine   Spuren   mehr   erhalten,    was   durch    die 

wechselnde    Mannigfaltigkeit   der    Geschichte,    die 

günstige  Lage   der  Stadt   für  Handel  und  Verkehr, 

lue  egoistische  Gleichgültigkeit  der  Bevölkerung  sich 

leicht  erklärte.    Diese  Lücke  der  künstlerischen  Ver- 

gangenheit der  Stadt  ist  nun  aus^gelüllt,  indem  man 

bei  Gelegenheit  von  Festlichkeiten,  welche  zu  Eh- 

ren   des    kronprinzlichen    Paares    im    Januar  d.   J. 

veranstaltet  wurden,   auf  römische  Mosaiki'ulsböden 
stiess.  deren  jetzt  grölstenfheils  erfolgte  Blolsleguug 

die  Bewunderung   und   den  Stolz  der  sicilianischen 

Hauptstadt  bildet.    Dieselben  botinden  sich,  ungefähr 

ein  Meter  unter  dem  heutigen  Niveau  des  Pflasters, 

an   der  nördlichen  Seite  der  Piazza  della  Vittoria; 

der  Grundriss  des  Gebäudes,  welches  —  nach  dem 

reichen  Mosaikschnmck  in  den  meisten  Zimmern  zu 

urtheilen  —  ein   reiches  Privatiiaus  war  und   des- 

.sen  Mauerrestc  mit  Stuceobckleidung  noch  wohl  er- 

halten  sind,    sowie    die  Zciclinungcn  der  Mosaike 

werden  hotVcntlich  recht  bald  durcii  den  Eifer  der 

Herren   S.  Cavailari   und  A.  Salinas  veröffentlicht 

werden:  ich  begnüge  mich   die  Mosaike  mit  figür- 

lichen Darstellungen  zu  besdircilien,  mit  denen  zwei 

ueincr  Zimmer  geschmückt  sind.    Was  die  Zeit  der 

Ausführung  betrifft,  so  dünken  mich  dieselben  frü- 
hestens in  den  Anfang  des  zweiten  Jahrhunderts  n. 

Chr.  zugehören,  doch  können  sie  inmierhin  auch 

schon  im  ersten  Jahrhundert  gemacht  sein.  In- 
teressant ist  zu  sehen,  wie  schon  von  den  Alten 

selbst  Restaurationen  in  dem  zuerst  zu  beschreiben- 

den Fuli-boden  augebracht  sind,  deren  Schwerfällig- 
keit oder  vielmehr  Rohheit  auf  eine  ziemliche  späte 

Zeit  hindeuten,  zugleich  aber  an  die  Flickereien 

erinnern,  denen  wir  hier  und  da  bei  bemalten  Vasen 

begegnen.  Nur  selten,  z.  B.  an  der  nördlichen  Ein- 

tassungsborte,  hat  mau  die  frühere  gegebene  Zeich- 

nung, wenngleich  in  gröberen  und  grölsercu  Stein- 
chen, gewissenhaft  nachgeahmt;  häutiger  hat  man 

sicii  begnügt  die  Lücke  und  Vcrdcrbniss  in  den  Fi- 
gurcnfeldcrn  durch  Einsetzung  anderer  Mosaikfetzen 

mit  Ornamenten  —  z.  B.  Arabesken  oder  Oscillen  — 

auszufüllen,  unbekümmert  um  die  betreffende  Dar- 

stellung, deren  Deutungen  uns  dadurch  und  durch 

theilweisc  Vcrdcrbniss  in  Folge  mittelalterlicher  Be- 

nützung des  Ortes  sehr  erschwert  werden. 

Vom  Eingang,  welcher  dem  jetzigen  Corso  Vit- 
torio  Emmanuele,  dem  alten  Cassaro,  zugewandt  ist, 

gelangt  man,  wie  es  scheint,  in  eine  Art  von  Vor- 
zimmer; der  Fulsboden  zeigt  auf  einem  Zweigespann, 

welches  vou  Seepferden  gezogen  wird,  einen  nackten 
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Mann,  dessen  Mantel  sich  bogenförmig  um  sein  Haupt 

wölbt  und  in  welchem  trotz  mancher  Zerstörung  Nep- 
tun noch  sicher  zu  erkennen  ist.    Im  nächsten  Zim- 

mer ,  in  das  man  durch  zwei  Säulen  eintrat,  liegt  in 

der  Mitte  ein  ungefähr  fünfzehn  Schritt  langes  und 

acht  Schritt  breites  Mosaik,  welches  neunundzwan- 

zig durch  eine  Ornamenteinfassung  gesonderte  Fel- 

der mit  figürlichen  Darstellungen  zählt,  zwischen  de- 
nen Fische  angebracht  sind  die  hier  und  da  jetzt 

fehlen.  Das  Mosaik  zerfällt  räumlich  in  drei  Ab- 

theilungen: zuerst  eine  Reihe  von  drei  gleichgrofsen 

achteckigen  nebeneinanderliegenden  Feldern,  gleich- 

sam die  Schwelle  oder  Basis  zu  den  folgenden  bei- 
den Abtheilungen,  von  denen  die  kleinere  wieder 

durch  eine  Reihe  von  drei  achteckigen  Feldern  ge- 

bildet wird,  deren  mittleres  vier  Medaillonbilder  um- 

geben, während  die  letzte  Abtheilung  aus  den  übri- 
gen vierzehn  achteckigen  und  vier  anderen  runden 

Feldern  besteht,  welche  sich  symmetrisch  in  fünf 

Reihen  um  ein  viereckiges  Feld  lagern,  dessen  Rund- 
bild leider  durch  spätere  Restauration  ganz  verloren 

gegangen  ist.  Folgendes  Schema  wird  die  Anord- 
nung verdeutlichen,  indem  die  arabischen  Zahlen 

die  achteckigen  Felder,  die  lateinischen  die  Me- 
daillonbilder  bezeichnen : 

18. 19. 20. 
VII. 

VIII. 

17. 
Iß. 15. 

h,^d 

13. (IX) 
n  ■•— ̂   c 14. 

12. 11. 10. 
V VI. 

7. 
8. 

9. 

11. III. 

6. 
5. 4. 

I. 

IV. 

1.  2.  3. 

Die  Darstellungen  der  Felder  aber,  unter  denen 

meiner  Meinung  nach  schwerlich    ein  Zusammen- 
hang der  Gedanken  herrscht,  sind  die  folgenden: 

1)  Auf  einem  Lehnstuhl  sitzt  ein  bärtiger  Mann ,  in 
weissem  Mantel,  die  Beine  übereinander  geschlagen,  das 

Kinn  sinnend  auf  die  rechte  Hand  gestützt.  Neben  ihm 

liegen  zur  Rechten  auf  einer  Stele  zwei  Bücherrollen,  zur 
Linken  eine  tragische  Maske.  Unterwärts  restaurirt  in  der 

oben  angedeuteten  Weise. 

2)  Eine  gleiche  Figur,  von  der  aber  nur  noch  Füsse 
und  Beine  erhalten  sind,  sowie  das  rechts  neben  ihr  ste- 

hende Scrinium,  in  dem  sechs  Rollen  stecken. 

3)  Auch  von  dieser  Figur,  die  den  beiden  eben  be- 
schriebenen nach  den  erhaltenen  Resten  sehr  ähnelte,  ist 

nur  noch  der  Untertheil  des  Körpers  erhalten. 

Da  die  erste  sicher  einen  tragischen  Dichter  darstellt, 
so  könnten  wir  vielleicht  in  den  anderen  einen  komischen 

und  einen  lyrischen  (Jhordichter  voraussetzen,  ohne  aber 

bei  der  Unsicherheit  der  Vermuthung  dadurch  für  die  Er- 
klärung festeren  Grund  zu  gewinnen. 

4)  Erhalten  noch  der  Überkörper  einer  nackten  Frau, 
die  erstaunt  die  Rechte  hebt;  in  der  Linken  scheint  sie  ein 
Gewandtstück  zu  halten,  nach  dem  ein  stattlicher  Schwan 

mit  dem  .Schnabel  zu  greifen  scheint:  Leda  und  der  ver- 
wandelte Zeus. 

5)  Auf  einem  Lager  liegt  eine  nackte  Frau  in  reichem 
Schmuck,  während  von  oben  ein  gelber  Streifen  auf  sie 
herabfällt:  Danae  und  der  Goldregen.  Leider  fehlt  der 

ganze  Unterkörper  der  Heldin,  auch  die  Herkunft  des  Gold- 
regens ist  nicht  mehr  zu  bestimmen. 

6)  Eine  Frau,  in  dorischem  Chiton,  der  den  ganzen  Un- 

terkörper entblöfst  zeigt,  bekränzt,  in  der  Rechten  das  Tym- 
panon,  in  der  Linken  den  Thyrsos,  flieht  vor  einem  ithyphal- 
lischen  Satyr,  der  die  Rechte  verlangend  nach  ihr  ausstreckt, 
in  der  Linken  Nebris  und  Pedum  hält.  Die  Composition 

weist  auf  ein  gutes  Vorbild.  Könnte  man  etwa  an  Antiope 
denken  die  der  in  einen  Satyr  verwandelte  Zeus  überraschte? 
Wir  hätten  dann  drei  Zeusmythen  in  dieser  zweiten  Reihe 
dargestellt. 

I.  Frauenkopf  und  Bruststück,  mit  Aehren  und  Blumen 
bekränzt,  auf  der  linken  Schulter  ein  wenig  Gewandung,  zur 
Rechten  eine  Sichel:   der  Sommer. 

n.  Der  Frühling,  mit  Blumen  bekränzt,  ein  wenig 
mehr  bekleidet  als  der  Sommer. 

III.  Der  Winter  dagegen  ist  bis  zum  Hals  bedeckt, 

um  den  Kopf  Schilfkranz,  zur  Linken  Schilfstaude. 

IV.  Kopf  und  Büste  des  Herbstes  sind  ganz  verloren, 

doch  war  er  wohl  sicherlich  wie  die  übrigen  weiblich  dar- 

gestellt. 7)  Kopf  und  Brust  des  Sonnengottes  mit  Strahlen- 
kranz, sehr  schön  in  Anlage  und  Ausdruck. 

8)  ApoUon  auf  dem  Greif,  der,  den  Schnabel  weit 
geöffnet,  vorwärts  eilt;  der  Gott  trägt  um  den  Kopf  eine 

Tänia  (vittae),  ist  mit  Chlamys  versehen  und  hält  in  der 
Rechten  einen  Stab ,  der  auch  eine  Schwertscheide  sein 
könnte  (oder  Fackel?). 

9)  Kopf  und  Brust  des  Neptun,  zur  Linken  den  Drei- 
zack; das  nasse  weissliche  Haar  (auf  den  Schaum  der  Wo- 

gen deutend?)  wallt  wild  um  das  Haupt,  welches  ein  vor- 
treffliches Vorbild  verräth  und  von  schöner  Wirkung  ist. 

V.  Kopf  im  Profil  eines  bärtigen  Meerdämons;  die 

grünliche  Farbe  der  Haare  deutet  die  Farbe  des  Wassers 
an.     Ueber  seiner  Stirn  erhebt  sich  eine  Flosse. 

VI.  Ihm  gegenüber  ein  gleicher  Kopf,  nur  unbärtig. 
VII.  Nereide  auf  einem  Seeungethüm ,  das  zu  ihr 

den  Kopf  mit  geöffnetem  Rachen  umwendet.  Antike  Re- 
stauration. 
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11)  Die  hier  augebrachte  Restauratiou  lässt  von  der 

ursprüugUchen  Compositiou  noch  die  vier  Füfse  eines  weis- 

seu  Rindes  und  den  Uutertheil  einer  vor  ihm  stehenden  Frau 

im  Mantel  erkennen,  wahrscheinlich  Fasiphae. 

12)  Auf  einem  Seehirsch  sitzt  eine  Nereide,  zum 

gröfaten  Theil  durch  Restauration  beseitigt. 

13)  Von  der  Darstellung  dieses  Feldes  sind  nur  noch 

Helm  und  Lauzentheile,  vielleicht  auch  noch  ein  (bekleide- 

ter?) Fufs  einer  Figur  erhalten,  die  auf  einem  Thier  safs 

mit  gespaltenen  Klauen.  Ob  Mars  auf  einem  Widder,  der 

ihm  geheiligt  war?   vgl.  14. 

IX.  Ob  dies  Medaillon ,  das  jetzt  in  späterer  Restau- 

ration ein  einfaches  Ornament  zeigt,  auch  ursprünglich  so 

verziert  war,  lässt  sich  nicht  mehr  entscheiden  Die  vier 

bei  a  b  c  d  angebrachten  Oberkörper  von  Frauen  (Sirenen 

oder  vielmehr  Meerfrauen,  da  sie  in  Fischleiber  auszugehen 

scheinen),  die  das  Rund  in  den  ausgebreiteten  Händen  hal- 

ten,  sind  leider  alle  mehr  oder  weniger  zerstört  und  un- 
kenntlich. 

14)  Auf  einem  fliegenden  Pfau  sitzt  Juuo  in  Stephane 

und  Kopfschleier.     Antike  Restauration. 

15)  Ton  der  Nereide  sowohl  als  dem  Seethier  ist  in 

Folge  antiker  Restauration  nur  noch  sehr  wenig  —  von  ihr 

die  Füfse,  von  ihm  der  Schwanz  —  erhalten. 

16)  Die  antike  Restauration  hat  von  der  ursprünglichen 

Darstellung  noch  das  Hiutertheil  eines  geflügelten  Rosses, 

nebst  Fufs  und  Lanzenspitze  eines  neben  demselben  ste- 

henden Mannes  übrig  gelassen:  Bellerophon  und  der 

Peg  asos. 

17)  Nereide  auf  einem  Seepferde.  Antike  Restau- 
ration. 

VII.  Unbärtiger  Kopf  eines  Meerdämous,  gröfsten- 
theils  durch  Restauration  vernichtet;  vgl.  VI. 

VIII.  Bärtiger  Meerdämon,  gleich  dem  in  V,  wobei 

die  chiastische  Anordnung  dieser  vier  Köpfe  zu  beach- 
ten ist. 

18)  Von  Kopf  und  Brust  des  Herakles  nur  noch  die 

um  den  Hals  geknüpfte  Li)W(;nhaut  sowie  die  Keule  er- 
halten. 

19)  Von  der  Darstellung  dieses  Feldes,  das  schon  im 

Alterthum  restaurirt  worden,  ist  nichts  erhalten. 

20j  Desgleichen  ist  der  Kopf  dieses  Eckfeldes  gänz- 
lich verloren. 

Diese  kurze  üebersiclit  der  Darstellungen  zeigt, 

dass  das  Palerniitaner  Mosaik  sowohl  an  Gröl'se  als 
an  Ucichthum  der  Motive  zu  den  ersten  der  aus  dem 

Alterthum  erhaltenen  zu  rechneu  ist;  wir  wieder- 

holen dringend  den  Wunsch,  dass  es  recht  bald  und 

seiner  würdig  veröffentlicht  werde. 
Einfacher  und  bedeutend  besser  erhalten  ist  die 

Vorstellung  des  anderen  Mosaiks,  das  ungefähr  fiinf 

Schritt  lang  und  vier  Schritt  breit  ist ;  die  Arbeit  ist 

nicht  ganz  so  fein  als  im  ersten,  aber  sehr  getreu 

und  lebhaft  in  den  Farben  und  der  Zeichnung.   In 

der  Mitte  sitzt  auf  einem  Fels  Orpheus,  jugendlich, 

in  Schuhen,  kurzem  Chiton,  Mantel  und  phrygischer 

Mütze,  in  der  Linken  die  Schildkrötenleier,  in  der 

Rechten  das  Plektron,  das  gewaltig  lang  und  unge- 

schickt ausgefallen  ist.   Neben  ihm  steht  ein  hoher 

Baum,  auf  dessen  Zweigen  ein  Vogel  sitzt.    Ist  die- 

ser nicht  ganz  sicher  su  benennen  —  es  dünkt  mich 

den  Farben  nach  ein  Zeisig  zu  sein  — ,  so  sind  da- 

gegen die  anderen  Thiere,  welche  rings  um  den  Sän- 

ger seinem  Spiel  zuhören,   alle  äusserst  charakte- 
ristisch wiedergegeben  und  leicht  zu  erklären.     Es 

sind,  wenn  wir  üben  links  vom  Beschauer  begin- 

nen, eine  Lerche,  ein  Esel,  ein  Eichhörnchen,  ein 

Papagei,  ein  Stier,  ein  Lowe,   eine  Schlange,  ein 

Panther,  ein  Hirsch,  eine  Schildkröte,  eine  Eidechse, 

ein  Fuchs,  ein  Kaninchen,  ein  Storch,  ein  Pfau,  eine 

Antilope,  ein  Tiger,  ein  Strauss  und  ein  Rabe,  wel- 

cher Vogel  des  ApoUon  sich  zufällig  oder  absicht- 
lich grade  über  dem  Kopfe  des  thrakischen  Sängers 

befindet.    Einige  dieser  Zuhörer  sitzen  oder  stehen 

auf  Felsstücken  mit  Sträuchern,  die  vielleicht  auch 

als  den  Tönen  den  Ürpiieus  folgend  zu  denken  sind, 

obgleich  auch  ohne  dies  die  Macht  seines  Gesanges 

genugsam  durch  .die  Mannigfaltigkeit  der  Menagerie 

bezeichnet  ist. 

Die  übrigen  Zinnnerl'ufsböden  sind  gleichfalls 
mit  Mosaiken  bedeckt,  aber  nur  mit  geometrischen 

schwarzen  und  weissen  Ornamenten;  das  figürliche 
Mittelfeld  in  einem  derselben  ist  bis  auf  eine  kleine 

Andeutung  verloren. 

Palermo,  Anfang  März  1869. 

H.  Hkvdemann. 

(April  1869) 

« 



MARSYAS. 
Ilii'izii   ilie  Abliililungen  Tjf.   17.    18 

Die  Vasenbilder  welche  sicli  auf  den  umsikali- 

scben  Wettkarnjit'  zwischen  Apolion  nnd  Mursyas  be- 
ziehen') zerfallen  der  Reilienfolge  der  Scenen  nach 

in  drei  Gruppen.  Die  erste  (ABCD)  unifasst  diejeni- 

gen Ereignisse  welche  dem  Wettkanipf  vorausgehen, 

von  den  ersten  Flütenübuiigcu  des  Satjrs  an  bis  zum 

Entstehen  nnd  Wachsen  seines  Künstlerstolzes,  wel- 

cher Apolion  veranlasst  dem  iibermütliigen  Virtuosen 

gegenlibcrzutreten^).  In  der  zweiten  Gruppe  (EFGIH) 
lassen  sich  ebenso  Schritt  für  Schritt  die  einzelnen 

Momente  des  Wettstreites  selber  verfolgen.  Bald  ist 

Marsyas  noch  guter  Dinge  und  hört  dem  Gotte  un- 

verzagten Xluthes  zu'),  bald  malt  sich  in  Haltung 
und  Geberde  auf  das  Lebhafteste  seine  Unruhe,  sein 

Verdruss,  seine  Hoffnungslosigkeit,  während  andrer- 

seits Nike  sich  dem  kitharspielenden  Gotte  mit  einem 

Siegeszeichen  naht').     Eine  neue  Wendung  dieses 

')  Dieselben  sind  im  Ziisainmenliunge  beb;indelt  «unlen  vun 

Sti'pbani  in  dem  Pelcrsburger  complc  rcnitii  ile  In  loiiimisslüii 

impcriiilv  iirchroloijiiiiie  pnnr  Vinnu'c  18li2  S.  82  (T.  und  in  kur- 
zem Ueberblick  in  meinem  Greifsnalder  Wiuckelmannsprogromm  vom 

Jabre  1804:  die  Veiunbeilung  des  Marsjas  auf  einer  Vase  aus  Huvo. 

Alle  fälstblitb  auf  unseren  Gegenstand  bezngenen  Vasen  habe  icli  aus- 

geschlos.en.  Im  Uebrigen  verweise  icli  noch  aul  DüUiger  kl.  Sehr.  I 

S.3fr.  (=  Wielands  alt.  Mus.  I  [1796]  S.  27'jai  und  auf  meinen 
Aufsatz  in  den  (intmli  ilelV  iuslilnio  XXX  (1858)  S.  298  ff. 

'j    Es  sind  die  folgenden  Vasenbdder: 

A  =  d'llanearville  IV,  64.  Elite  cernmiigr.  II,  09.  (ünlerilalien.) 
h  ̂   munnm.  ined.  ilelf  iiist.  VIII  Taf.  42,  2;  am  Halse  einer 

Amphora  der  Sammlung  Jatta  (Huvo).  Vgl.  damit  Tischbein  III,  18. 

Henkm.  alter  Kunst  11,42,515(514). 

6'=  Tischbein  111,12.    Elite  cernmoijr.  11,66.  iNola.) 
J>  =-  clile  ceinmuyr.  II,  70;  im  Louvre.  Diese  Darstellung 

könnte  auch  sehun  dem  Kampf  angehüreo,  so  dass  Marsyas  bereits 

gespielt  halte  und  mit  impertinenter  Siegesgewisheil  zu  Ap(dlon  auf- 
blickte. 

')    Hierher   gehören   die  beiden  einander  sehr  ähnlichen  Vasen : 

E  =  anliqitites  du  ßosphore  C'immerien  Taf.  j7.  Michaelis 
Verurlbeilung  des  Marsjas  Taf.  1,  1;   in  Petersburg.    (Panlikapäon.) 

F  =  Tischbein  III,  5.  Elite  cernmnijr.  II,  0,').  Ilenkm.  alter 
Kunst  II,  14,  149;  in  der  Sammlung  Hope  zu  Deepdene.    (Nola.) 

♦)   Es  sind  folgende  Vasen : 

ß  =  Stephan!  campte  rendu  1862  Taf.  0,  2.  Michaelis  Ver- 

Arch.iolog.  /lg.,  Jahrgang  XXVII. 

Streites  glaube  ich  in  einer  früher  nur  durch  eine 

ungenaue  Beschreibung  bekannten,  neuerdings  pu- 
blicierten  Vase  der  Sammlung  Jatta  in  Kuvo  (J)  zu 

erkennen^).  Das  Elgenthlimlicliste  des  Bildes,  dass 
Marsyas  {MAP^Y^^)  keine  Flöten  hat  sondern 

sich  auf  der  Kithar  versucht,  während  Apolion 

{ATlOytylilN)  ohne  Instrument  ihm  gegenüber  sitzt, 

ist  gewis  nicht  genügend  von  dem  Herausgeber  durch 

den  Hinweis  darauf  erklärt,  dass  nach  Alexander  Ae- 

tolus  Marsyas  von  Daphnis  das  Spiel  der  Lyra  ge- 

lernt habe.  Denn  erstens  ist  in  der  betretfenden  Nach- 

richt (Arg.  Theokr.  Id.  8)  statt  des  unbezeugten  und 

ungereimten  Idll^avÖQoq  de  cft^aiv  h  AluoXng  vnn 

Jäcpvtdng  i^ia&dv  Maqavav  rrjv  kuQixi^v  längst  auf 

Grund  derHandschriften  gebessert  t/}i'  av^rjTixtjv''); 
es  würde  aber  auch  ohnedies  eine  solche  Notiz  auf 

unser  Bild  keine  Anwendung  finden  können  gegen- 

über dem  in  der  ganzen  Sage  so  bedeutsam  her- 

vortretenden Gegensatz  der  Auletik  und  Kitharistik. 

Bekanntlich  begnügte  man  sich  nicht  mit  der  ein- 
fachsten Form  des  Sieges,  wonach  dieser  durch  die 

blofse  Ueberlegenheit  der  kitharistischen  Kunst  Apol- 

lons  über  die  Flötenleistungen  des  Gegners  errun- 

gen worden  wäre,  sondern  der  Gott  sollte,  um  die 

urlh.  d.  Marsyas  Taf.  1,2;  in  l'eleisburg.  lAnzi.)  Vj;l.  damit  clite 

ccintnoijr.  II,  97. 
//  =  rcoiie  iirclu'til.  II  Taf.  42.  Elite  ccr<imoiir.  II  S.  22^; 

in  der  Sammlung  Sanlangelu  zu  Neapel.    (Grumentum.) 

/  =  clile  ceriiiiioijr.  11,03;  in  der  Sammlung  Jatla.    (liuvo. 

5)  J  =  HioiiHHi.  ineil.  dell'  in.«/.  VIII  Taf.  42,  1;  Haupt- 
darstellur.g  der  unter  II  bereits  bezoichnelen  Vase.  Ilie  Erklärung 

der  Vase  von  Gargallo-Grimaldi  steht  in  den  ininnli  XXXIX  ;I807; 

S.  160  IT.  Vgl.  die  frühere  Beschreibung  vun  Schulz  im  bnlletl. 

dcir  iiist.  1830  S.  122  f. 

•)  Von  Meineke  nniil.  Alej-inulr.  S.  250.  Der  Ambrosianus 

hat  ülitvjixifv.  Auch  in  dem  von  Stepbani  lompte  reiidii  1862 

S.  96.  104  B.  richtig  für  eine  avinuXlit  des  Olympos  und  Marsyas 

erklärten  Vasenbilde  {muniiut.  iued.  dell'  iiisl.  II  Taf.  37.  Denkm. 
alter  K.  II,  41,  488,  besser  bei  .Minervini  illustr.  di  uti  vrtsu  rii- 

vese  Neapel  1851  Taf.  2)  blast  Marsyas  die  Flfilen. 
6 
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Virtuosität  des  Satyrs  zu  überstrahlen,  zu  allerlei 

Kunstgritfen  seine  Zuflucht  genommen  Laben;  xaia- 

ao(finOEis,  sagt  Hera  von  Marsyas  in  Luciaus  Götter- 

gesprächen (1G,2),  aO-ling  lctcÖXuIev  aöUiog  a).oi'g. 
Nach  der  gewöhnlichsten  Wendung  der  Sage  hatte 

Apollon  die  Kithar  umgewendet  ohne  dass  sein 

Spiel  darunter  litt '),  nach  einer  andern  Version  da- 
gegen fügte  er  zum  Kitharspicl  nachträglich  den 

Gesang  hinzu");  Beides  war  dem  Flötenbläser  na- 
türlich gleich  unmöglich  nachzuahmen.  Sollten  wir 

nun  nicht  in  dem  liuveser  Bilde  eine  dritte  Form 

der  Sage  erkennen  dürfen,  wonach  Apollon  vom 

Satyr  eine  Probe  auf  seinem  eigenen  Instrument, 

der  Kithar,  verlangt  hätte"?  Der  bedenkliche  Blick 
des  Marsyas,  die  verlegene  Art  in  welcher  er  den 

Kopf  senkt  und  das  Plektron  an  die  Saiten  führt  — 
man  vergleiche  nur  sein  fröhliches  selbstgewisses 

Anblasen  Apollons  auf  seinem  Lieblingsinstrument 

am  Halse  derselben  Vase  (ß)  —  und  die  stolze 

Art  des  Gottes,  wie  dieser,  die  Hand  am  Lorber- 

seepter,   dem  vergeblichen  Beginnen   des  Gegners 

')  Die  Hauptslellcn  sind  Hygin  fnh.  Iü5  (nacli  Euripides  SliIvi- 
drama?  vgl.  nnnali  XXX  S.  3IOf.  Langen  de  uexu  inter  C.  lulii 

Hijijini  opern  mijlhoJoijica  S.  24)  mm  inm  Mnrsijns  imie  uivior 

Jisccderel,  Apollo  i:ilhiiram  ncrsiiOtit  iilcmqiie  sovus  erat;  quod 

Miirfijiis  tihiis  fmerc  nun  poliiit.  Apullod.  1,  4,  2  Trjg  xQiafui; 

ytvouh'r]i  triV  xitlüintv  ojf>f<pi<;  riyuiri^tTO  6  'AnoD.tuv  xcti 
javTÖ  Tioitiv  {xdtvae  liiv  Mitijavuv.     Mjlliogr.  Vat.  II  ]ö5. 

*)  Diod.  3,  59  toc  uiv  'AnokXto  {ifuau)  tjqwtov  xiUuolaui 
tl/ilijV ,  löv  öi  MuQOvttv  {nißctkovitt  joi;  «vloTs  xcnunifj^iii 

T«s  äxoüi  7M  itiiioiti  xid  Olli  liiV  n'uO.iiuv  äuiui  7io).v 

Tinot'/iiv  Toü  mjOTiyuniaufyuv.  nuiiiHfiuüiov  J'ftn'iiüi'  7ici()' 

ü).).ri).a  joT;  äixaoiitig  lnii5tixvvo!itti  liiv  if/VjV,  liv  /uiv  'Anoi.- 
liai'ii  ifuaiv  tnißiO.tiv  lö  äninffiov  ünitonovouv  jw  u^Xh  ttj; 

y.t!ttt()its  '/"J^l',  xaif  ijy  vntQßultaOai  irjv  7inoüni't(iiaaftv  t(Ü|' 

€tuX(üv  «TioJ'o/^»''  TOI'  iSi  ngöitnov  üyttyuxjr'iaavjtt  lSllitc^x^l^• 
lovg  uxnoinüi  ort  TinQÜ  nüv  tÖ  öCxaiov  uinoi  flttuovjca' 

i)k>  )'«()  yiytoOici  t(xft}i  ovyxniniv  oii  ifuiytn,  xalt'  );)'  Tiiioi- 
TlXti  iijy  iinuoviuf  x«i  10  fiO.o;  fitiiiitaOui    if,;  xiOüijag  xiti 

tlÜV     UV'/MV      XU\     TlüÖS     JOVTOli     tlOlXOV     tllCtt    iSvO    If/Itti    l'tUtt 

TiQÖs  fiCttV  avyxnlviaOni.  i6>'  Ji  'Anöklto  jxudokoyoiiaiv  liniTv 
tüf  oiiiiv  aüjof  Tikioflxioh]'  xui  yun  7Öv  MuQOvav  jd  nciQtt- 
7i).i]aiüV  uvrm  noith'  tl(  lovg  «vXuvi  tuiivawvia'  ättv  ovv  r; 
li)!'  fiovaluv  jiiviriv  taiji'  liuij 01(001;  diJoaOtii  lij?  xodaiwg 

^  fitjJüiiioi'  im  oioudii  (h«yü)iiC6uivov  iSiü  fioiujv  t(Üv  yii- 

Qiüv  ivötlxvvaOiii  iijj'  IJiuv  if'/VTjv.  Inixfiiri'cvtüjv  iSl  iiüv 

äxQoajüv  jöv  'AnöXXio  äixaiojtQa  KytiV,  avyxniOrjvai  niiXiv 
las  i()(vai  xal  löv  uiv  Mttnavav  Xeii/ä^iat  x.  i.  )..  Plut.  Tisch- 
gespr.  7,  8,  4  oioutyoi  xtü  Munovttv  (xtivov  iino  loi  Oiov 

xoXaaäijvai,  ö'ri  (fOfißfiü  xiti  avXot;  (Tiiaioulaai  tavxöv  lioX- 

/iijoe  i/JiAfp  n(Xu  ütuyuiylikO'Jut  nooj  ̂ iJ^v  xul  xilfctQav. 

zuschaut,  scheinen  mir  für  die  vorgeschlagene  Deu- 

tung zu  sprechen,  wenn  sie  auch  von  keinem  schrift- 
liclien  Zeugnis  unterstützt  wird.  Das  vollständige 
Fehlen  der  Flöten  bleibt  freilich  auch  bei  dieser 

Annahme  auffallend,  indessen  ist  doch  kaum  zu 

zweifeln,  dass  es  sich  um  den  Wettkampf  handelt. 

Dafür  spricht  die  Nike,  welche  zu  Hänptcn  Apol- 
lons sich  mit  Hermes  unterhält,  dafür  der  Dreifufs 

(obgleich  dieser  sieh  auch  auf  andre  Weise  erklären 

liesse) '),  dafür  auch  die  sonstige  Umgebung.  Denn 
abgesehen  von  Artemis  als  der  natürlichen  Beglei- 

terin ihres  Bruders  und  von  dem  jugendlichen  Satyr 

Simos  {^IMO^)  nebst  seiner  bakcliischen  Gefähr- 
tin, die  ebenso  natürlich  neben  Marsyas  stehen, 

finden  wir  das  wohlbekannte  Personal  eines  anderen 

nicht  minder  berühmten  Wettkampfes,  die  Gottheiten 

des  Parisurtheils,  um  die  Kämpfer  versanmielt,  sei 

es  als  Pächter,  sei  es  als  blol'se  Zuhörer.  Hermes 
(EP31HI)  und  Athena  sind  unverkennbar,  Hera  ist 

durch  ihre  Begleiterin  Hebe  [HBH)  deutlich  be- 
zeichnet, und  demnach  dürfte  auch  die  königliche 

Scepterfrau  für  Aphrodite  zu  halten  sein  "').  Ist  die 
vorgetragene  Erklärung  richtig,  so  gewinnt  die  Dar- 

stellung nach  mehreren  Seiten  hin,  durch  ihre  eigen- 
thUmliche  Moditication  des  Mythos  wie  durch  die 

Auswahl  der  Umgebung,  an  Interesse. 

Die  dritte  Gruppe  der  Vasenbilder  {liLMNO)  setzt 

den  Wettkanipf  als  beendet  voraus  und  vergegenwär- 

tigt den  Urtheilsspruch  sowie  die  Vorbereitungen  zu 

dessen  Vollzug ' ') ;  denn  die  Schindung  selbst  ist  so 

")  Vgl.  Wieselcr  das  Saljispiel  S.  24  IT.  Man  ki'jnnle  den  üiei- 
fuss  auch  in  diieclc  liezicbuug  zu  Apollun  setzen  »der  ihn  als  all- 

gemeine Andeutung  einer  lieiligen  Lokalität  fassen. 

'")  Der  frühere  Erklärer  sah  in  der  Gruppe  links  Kjhele 

(zi',illljH)  und  eine  Uacchanlin  oder  Lokalnjinphe,  in  der  Scepter- 
frau Letu.  Lelzleres  ist  wenigstens  nicht  ganz  uniuüglicb,  dagegen 

«ird  Ersteres  schon  wegen  der  für  Vasen  unerhörten,  fast  nur  poeti- 
schen Namensform  At/i/j/ä/j  zurückgewiesen  werden  müssen. 

")    Näher  bekannt  sind  folgende  Vasen: 
K  =  Tafel  17.  Michaelis  Verurlh.  des  Marsyas  Taf.  2;  im 

Nationalmuseuui  zu  Neapel.    (Iluvo.) 

L  ̂   Tischbein  IV,  G.  liltte  ccraiiwjr.  II,  74.  Denkm.  alter 
Kunst  II,  14,  liü.    (Noia.) 

M  =  Gerhard  ant.  liildw.  Taf.  27.  Elite  cerninoijr.  II,  64. 

Gargiulo  rnccoltn  Taf.  113;  früher  bei  Gcniceo,  dann  bei  Pascalc, 

jetzt  im  liesitz  des   liarons   Meesler  de  Raveslcin  in   Mecheln. 

A  =  Mincrviiii  monumenti  äi  Barone  Taf.  Iti;  in  der  Samm- 
luog  Barone  zu  Neapel. 
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wenig  von  der  Keramograiibie,  wie  in  irgend  einem 

anderen  antiken  Kunstwerke  dargestellt  worden"). 

Hierher  gehört  zunächst  die  auf  Tal'.  17  in  zwei  Drit- 
teln der  Originalgröfse  abgebildete  Uarstellung  (K). 

Die  neue  Zeichnung  verdanke  ich  der  gütigen  Ycr- 

uiittlung  Hclbigs,  während  eine  frühere  Publication 

auf  einer  sehr  mangelhaften  durch  ist.  d'xVloe  be- 

sorgten Durchzeichnung  beruhte"). 
Durch  eine  Anzahl  aus  kleinen  Steinchen  ge- 

bildeter und  die  lüldfläche  in  verschiedenen  Rich- 

tungen durchziehender  Linien  wird  ein  steiniges 

Berglokal  angedeutet;  die  Unebenheiten  des  Bodens 

haben  den  meisten  Figuren  einen  natürlichen  tSitz 

bereitet.  Es  sind  die  Höhen  des  KeXaivog  löqiog 
oberhalb  Kchinil,  welche  das  yecthal  Aulokrenü, 

den  Schauplatz  des  Kampfes,  einschliesscu.  Die  wei- 

dende Ziege  unten  in  der  rechten  P>ke  führt  die 

Bezeichnung  der  Berggegeud  weiter  aus  und  erin- 
nert zugleich  an  die  Umgebung,  in  welcher  der 

Satyr  Marsyas  aufgewachsen  ist.  Dieser  selbst  nimmt 

den  Mittelpunkt  der  untersten  Keihe  ein,  grade  über 

ihm  sitzt  ApoUou,  über  diesem  wieder  Zeus.  Durch 

diese  etwas  auö'allende  Anordnung  —  gewöhnlich 
stehen  sich  die  beiden  Kämpfer  gegenüber,  oder 

Marsyas  befindet  sich  wenn  auch  etwas  tiefer,  so 

doch  nicht  grade  unter  ApoUon  —  hat  der  Maler 
nicht  blofs  die  natürliche  Rangstufe  der  Hauptfiguren 

auch  äusserlich  angedeutet,  sondern  zugleich  die 

verticale  Mittellinie  der  Vase  scharf  hervorgehoben. 

0  =  Tafel  18;  im  Nütionalmuscuin  zu  Ac:i[iel  n.  'J9UI.  ̂ Ar- 
mento.) 

Nur  durch  eine  kurze  Notiz  bekannl  ist  'inic  sorff  iVanihiiXe 

fur  Ji'(/iu-/  est  pfini  Ic  fiipjilicc  ile  Miiisijns'  in  der  Sanimlung 
Uzialjnski  zu  Paris,  vgl.  Lungperier  in  der  rcune  lucln'nl.  181)8  I 

S.  3ä4  (identiscli  mit  A'?);  ferner  erfahre  ieh  vun  Ilrydeniann,  dass 
das  Museum  Jatla  in  Ruvo  ausser  den  beiden  Vasen  HJ  und  1  nucli 

eine  drille  besitzt,  ülier  deren  Darstellung  nur  jeduch  nieljls  Genaue- 
res bekannt  ist. 

"')  Daher  ich  auch  an  Jen  ausgestreckten  Arm  des  giusliniani- 

schen  Apolluo  [</(ill.  Oiuslin.  I  Taf.  59.  Clarac  III  Taf.  .")4I,  llüü. 
Wieseler  Apullun  StroganolT  Fig.  2)  ujit  dem  abgezugenen  iMarsyasfell 

trotz  Claracs  Zeugnis  für  sein  Alterthum  schwer  glauben   kann. 

"}  Die  Rückseite  stellt  den  Hauh  des  Palladion  dar,  wobei  der 

Tempel  das  auf  den  Itückseiten  unteritalischer  Vasen  so  gewöhnliche 

Heroon  vertritt.  Sie  isl  abgebildet  nun.  ileW  iiisl.  \\\  (18j8) 

Taf.  M.  Die  Form  der  Vase  ist  die  der  sogen.  Mezzanella  (Pelike 

nach  Gerhard),  Sie  ist  0,48  Met.  hoch,  hat  einen  Durchmesser  von 

0,'2-2  M.  und  ward  1836  bei  Ftuvo  gefunden  s.  bulletl.   1837  S.  83. 

Für  den  letzteren  Gesichtspunkt  mag  namentlich 

auf  die  Analogie  der  vielen  Amphoren  strengen  und 

schönen  Stils  hingewiesen  werden,  aufdenen  nur  eine 

einzige  Figur,  meist  in  ziemlich  grader,  ihrem  archi- 
tektonischen Nebenzweck  eiitsi)rechendcr  Haltung, 

erscheint  '*).  Zugleich  geben  die  Berglinien  auch 

die  hauptsächliehc  Horizontalabtheilung,  indem  we- 
nigstens eine  obere  Reihe  minder  dircct  bctheiligter 

Gottheiten  durch  sie  abgetrennt  wird. 

Apollons  äussere  Erscheinung  ist  etwas  abwei- 
chend von  derjenigen  auf  den  meisten  Vasen  die 

den  Wettkampf  darstellen.  Gewöhnlicli  tritt  er  näm- 
lich im  vollen  Kitharodenkostfim  auf,  während  die 

lUldcr  der  ersten  Gruppe  ihm  niu-  den  Jlantel  geben; 
indessen  hat  sich  auch  der  Jlaler  des  oben  erläu- 

terten Bildes  (J)  mit  dem  letzteren  begnügt  (vgl. 

auch  L).  Auf  unserer  Darstellung  ist  der  weite, 

mit  einem  Streifen  umsäumte  Mantel  dergestalt  hinter 

dem  Rücken  emporgezogen,  dass  das  langgelockte, 

lorberbckränzte  Haupt  des  jugendlichen  Gottes  da- 
von eingerahmt  wird  und  sein  ganzes  Ansehen  an 

feierlicher  Würde  gewinnt.  Das  Haupt  ist  leise  ge- 

neigt, während  die  Finger  noch  in  die  Saiten  der 

Schildkrötenlyra  greifen,  welche  auf  Apollons  Schen- 
kel ruht.  So  tritt  Nike,  kleiner  als  die  übrigen  Fi 

gureu  gebildet,  in  ihrer  gewöhnlichen  Tracht,  dem 

einfachen  langen  Chiton,  heran  und  schickt  sich  an 

dem  Gotte  die  Siegesbinde  darzureichen,  vermuth- 

lich  doch,  nm  sie  ihm  trotz  seines  Kranzes,  um  das 

Haupt  zu  winden.  Bewundernd  steht  eine  der  Musen 

vor  ihm,  mit  Chiton  Mantel  und  netzförmigem  Kopf- 

putz ausgestattet;  in  der  Linken  lässt  sie  ihr  In- 

strument, die  Flöten,  sinken,  deren  Ohnmacht  sich 

eben  durch  die  Uebcrlegenheit  des  kitharspielenden 

Gottes  erweist.  Es  ist  ein  stillerer  Ausdruck  der 

Anerkennung  als  z.  B.  auf  einem  Relief  der  vati- 

canischen  Grotten,  wo  Euterpe  den  Arm  klagend 

wegen  der  Niederlage  des  Flötenspielers  erhebt'^). 
Etwas   lebhafter  gibt   sich    die   zweite ,    hinter   ihr 

")  Brunn  pflegte  in  seiner  Periegpsc  der  vaticanischen  Vasen- 

sammlung bei  der  schiinen  Amphora  mus.  Gregor.  II  Taf.  58,  3 

hierauf  hinzuweisen.  Andre  Diispiele  liefert  Gerhard  auserl.  Vasenb. 

I,  II.  18.24.  111,  184.  IST.  IV,  2i5.  268.  275.  299.  JMon.  ined. 

<Mr  inst.  V  Taf.  10. 

")   Michaelis  nnnyhjphiim  Vniicnnum  (Tübingen  1865)  Taf.  1. 

6* 
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sitzeude  Jluse  ihrer  Freude  über  deu  Sieg  des  Gottes 

hin.  Sie  sitzt  dem  letzteren  gegenüber,  hat  ähnlicli 

wie  er  das  Hinterhaupt  mit  dem  Mantel  verschleiert 

und  hält  auf  dem  Schofse  das  grofse  vielseitige  Tri- 

gonon,  ein  besonders  bei  den  Frauen  beliebtes  In- 

strument'"),  das  sie  mit  beiden  Händen  sjiielt,  zum 
lebhaften  Vergnügen  eines  Malteserhündchens  (wvi- 

öiov  3lE).ita7nv),  welches  von  einem  Felsblock  aus 

zu  ihren  Knieeu  emporspringt  '■). 
Während  sieh  so  zunächst  vor  Apollon  eine 

im  Wesentlichen  symmetrische  Gruppe  zusammen- 
schliesst,  welche  die  rechte  Seite  des  Bildes  ein- 

nimmt, finden  wir  links  eine  ähnliche  Gruppe  um 

Marsyas  gebildet.  Dieser  sell)st  sitzt  auf  einer 

Felserhöhung,  die  wie  in  G  mit  einem  gesprenkelten 

Fell,  dem  Ueberwurf  des  Sat3rs,  bedeckt  ist;  aus 

gleichem  Stoff  ist  dasFlütenfutteral  gemacht,  welches 

hinter  ihm  auf  dem  Boden  liegt '°).  Marsyas  ist  hier 
wie  auf  dem  Vasenbilde  Ä  am  ganzen  Köqoer  mit 

Zotteln  überdeckt  und  ist  also  dem  sog.  Seileno- 

pappos  ähnlich,  d.  h.  er  tritt  in  dem  auf  der  atti- 

schen Bühne  üblichen  Kostüm  des  Silen  auf  (wie 

er  denn  ja  auch  ursprünglich  6  2siXT]vng  war  und 

erst  später  zum  Satyr  ward).  Natürlich  ist  jedoch 

hier  nicht  an  ein  künstliches  Fellgewand  zu  denken, 
vielmehr  bezeichnen  die  Zotteln  die  natürliche  ka- 

aiözrig  des  halbfhicrischen  Gesellen").  Auf  das 
Leben  in  Wald  und  Feld  weisen  auch  die  hohen 

Stiefel  hin,  wie  sie  Jäger  zu  tragen  pflegen  (vgl.  M). 
In  seiner  Haltung  bietet  Marsyas  ein  Bild  vollkom- 

mener Trostlosigkeit.  Verzweifelt  stützt  er  sein 

Haupt,  das  wie  zum  Hohn  mit  einer  Binde  umwun- 

")  0.  Jahn  nnnnli  .XXIV  (185-^)  S.  VÜ4  f.  Es  könnte  aucli 

eine  aa/jßi'xr]  sein  s.  C.  von  Jan  de  liilibiis  Grnicorum  (Berlin 
1859)  S.33ff. 

")  Dass  das  niclil  jili^fs  aus  Fieuile  an  der  Musili  gesdiielil, 
hat  Ollo  Jahn  hei  Gelegenheit  des  vermeintlichen  Hundes  des  Ana- 

krcon  nachgewiesen,  Ahh.  der  sächs.  (Jcs.  der  Wiss.  VIII  S.  734  11'. 
Vgl.  über  die  MiXnuJ«  xvvCöiu  sonst  no4;h  dess.  arch.  Deilr.  S.  303  f. 

Cavedoni  ImUcIt.   I8,")3  S.  1  r.>. 

'«)  Vgl.  die  Vasen  /  M,  ferner  l'hiloluKUS  ,\.\IV  Taf.  1.  .'i,  1. 

l'.nli.irrl  auscri.  Vasenh.  I,  3.S.  IV,  v;-,».  isa,  9.  2'J.i,  I.  Jtiill.  nnjwl. 
III  Taf.  6.  Auf  mehreren  dieser  liilder  ist  auch  ein  ähnlicher  Gegen- 

stand angedeutet  wie  der  viereckige,  kreuzweis  üherbundene  auf  un- 

serer Vase,  dessen   BeJenlung  mir  mihi  klar  ist. 

")  Vgl.  die  ausführliilie  trortcruog  von  Wieseler  das  Saljrspiel 

S.  87ff.,  besonders  S.  117  0'. 

den  ist,  in  die  flache  Rechte  und  blickt  vor  sich 

nieder  in  dumpfem  Brüten,  ein  rechtes  Gegeubild 

zu  seiner  Darstellung  in  E,  wo  er  bei  manclier 

Aehnlichkcit  in  der  Haltung  doch  durch  die  Wen- 

dung des  Kojtfes  noch  einen  Rest  von  Selbstver- 
trauen oder  trotzigem  Unnuith  durchblicken  lässt. 

Der  linke  Arm  liegt  auf  den  Knieen,  die  herabhän- 

gende Hand  lässt  die  Flöten  sinken. 

Gilt  nun  dieses  hoffnungslose  \'erzagcn  dem 
blofsen  Eindruck,  den  ApoUons  Spiel  auf  Blarsyas 

macht,  oder  hat  es  einen  besonderen  Grund?  Für 

die  Entscheidung  dieser  Frage  ist  die  mit  dem  do- 

rischen überschlagenden  Chiton  angetliane  und  mit 

Kranz  und  Stephane  geschmückte  Figur  von  Wich- 

tigkeit, welche  unmittelbar  vor  Marsyas  steht,  eine 
schriftbedeckte  Rolle  in  den  Händen  entfaltend.  Es 

ist  wohl  klar  dass  wir  in  ihr  die  dritte  Muse  zu 

erkennen  haben,  wenn  aucii  die  schwankenden  Be- 

nennungen der  Musen  auf  den  bemalten  Vasen  be- 
weisen, dass  die  Vertheilung  bestimmter  Attribute 

an  bestimmte  Musen  erst  späteren  Ursprungs  ist, 

und  uns  daher  hindern  die  später  üblichen  Namen 

(etwa  Euterpe,  Terpsichore  oder  Erato,  Kalliope 

oder  Kleio)  deu  drei  Musen  unsrcs  Bildes  beizu- 

legen"''). Sie  sind  als  die  Vertreterin  der  Haupt- 
arten der  Musik,  Saitenspiel  Flöteuspiel  und  Gesang, 

genügend  bezeichnet").  Soll  nun  die  Muse  des 
Gesanges  als  solche  bezeichnet  werden,  ohne  doch 

eigentlich  in  augenblicklicher  Ausübung  ihrer  Kunst 

aufzutreten,  so  pflegt  sie  die  Rolle  zusammenge- 
wickelt in  der  Hand  zu  halten,  hier  dagegen  hat 

sie  dieselbe  aufgerollt  und  ihren  Blick  darauf  ge- 
richtet.   Am  nächsten  scheint  danach  die  Annahme 

"j  Uelier  Z.ilil  und  .Namen  der  Musen  auf  Vasen  vgl.  z.  B. 

Gerhard  Trinksdi.  u.  Gef.  S.  3i.  Jahn  niiiiali  WIV  ̂ ISii)  S. -iOlf. 
Michaelis  Thamyris  und  Sappho  S.  12  f.  de  Witte  viiscs  peinls  ilc 

M.Alex.  Ciislellnni  S.  I  9  N.  19.  —  Mincrvini  illuslr.  i/i  mfi  vnso 

riiBe.'e  del  reiil  niiisco  Knrhonico  (Neapel  1851)  S.  1  i  (=  bull. 

^l»;H)^  VI  S.  271  erklärt  uiisre  Musen  für  Euterpe,  Melpomene  und 

Kalliope,  und  erkennt  überdies  in  der  Ziege  unter  Melpiiuicne  l'iillu- 
sivo  cnpro  Tonyo^l 

2')  Ebenso  z.  H.  bei  Stackeiberg  Gräber  der  Hellenen  Taf.  19. 

Denkm.  alter  Kunst  11,57,732.  Die  gleiche  Vertheilung  findet  sich 

oft  bei  den  Sirenen  (Scbrader,  die  Sirenen  S.  75  ff.),  wo  sonst  auch 

statt  der  Gesanpesrolle  die  Sjrinx  erscheint  z.  Ü.  Denkm.  alter  Kunst 

II,  50,  757;  l.yra  Syrinx  und  Klcjten  trugen  auch  die  Chariten  auf  der 

Hand  des  dcliscben  Apollon  (l'lut.  de  mus.  1  i). 
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zu  liegen,  dass  der  Viiseumaler  sie  iial)e  singend 

darstellen  wollen.  Indessen  ist  das  docli  schwer- 

lich die  richtige  Erklärnng,  man  nilisste  denn  anneh- 
men wollen,  dass  der  Streit  noch  unentschieden  wäre, 

ApoUon  noch  spielte  und  die  Musen  wenigstens 

theilweise  ihn  mit  ihren  Leistungen  unterstützten. 

Dies  Letztere  wäre  jedoch  wenigstens  gegen  alle 

sonstige  Ueberlieferung,  und  hier  kommen  überdies 

eiuige  besondere  Umstände  hinzu,  welche  eine  andre 

Erklärung  nahe  legen.  Die  dritte  Jluse  ist  näm- 

lich durch  den  Sessel  ausgezeichnet,  von  dem  sie 

sich  eben  erhoben  hat,  sowie  durch  den  hohen,  auf 

Thierfüfsen  ruhenden  und  mit  Buckeln  verzierten 

Schemel,  auf  dem  sie  wie  auf  einer  Tribüne  steht. 

Es  ist  woiil  kaum  zu  bezweifeln,  dass  diese  ihre 

Stellung  unmittelbar  vor  dem  in  Trauer  versunkeneu 

Marsyas  sie  als  die  VerkUnderin  des  Urtheilspruches 

bezeichnen  soll"),  der  ja  nach  der  verbreitetsten 
Sage  eben  von  den  Musen  gefällt  ward.  Diese  sind 

also  nicht  sowohl  als  Genossinnen  ApoUons  wie  als 

Dichterinnen  gegenwärtig.  Die  Notenrolle  oder  das 

Textblatt  des  Gesanges  ist  demnach  in  das  Blatt 

verwandelt,  aus  welchem  die  Richterin  ihre  Sentenz 

verliest.  Dabei  darf  man  nicht  fragen,  ob  denn  die 

Musen  ihren  Spruch  erst  zu  Protokoll  bringen  müssten. 

Der  Künstler  bedurfte  eines  sinnlichen,  unmittelbar 

verständlichen  Zeichens  für  die  Handlung  des  Ur- 

theilsprechens  und  fand  dieses  in  der  angegebenen 

Weise  der  Dai-stellung.  So  erklärt  sich  die  stolze 
Haltung  der  Muse  auf  ihrem  erhabenen  Standort, 

so  wird  auch  Marsyas  Hoffnungslosigkeit  noch  besser 

motiviert;  und  wenn  man  dagegen  geltend  machen 

wollte,  dass  ApoUon  und  die  Muse  mit  dem  Trigo- 

non  beide  noch  die  Finger  an  den  Saiten  haben, 
so  können  wir  auch  das  auf  verschiedene  Weise 

erklären.  Ist  etwa  Apollon  noch  beim  Nachspiel, 
80  ist  es  für  ihn  um  so  ehrenvoller  wenn  ihm  der 

Sieg  dennoch  bereits  zugesprochen  wird;  oder  soll- 

ten Beide,  Apollon  und  die  Muse  gegenüber,  im 

Begriff  sein  eine  Siegsmusik  anzustimmen  (vgl.  0)  ? 
Oder  ist  es  bei  der  Letzteren  vielleicht  nur  ein 

Klimpern,  etwa  dem  Hunde  zu  Liebe?   oder  halb 

")   Das   erkannte   auch  E.  Braun   in  seiner  sonst  äusserst  un- 

genauen Beschreibung  im  arch.  In(.-Bl.   1837  S.  ö'i. 

unbewnsst,  wie  bei  der  Sappho  auf  einem  bekann- 

ten Thonrelief)?  Endlich  mag  noch  darauf  hin- 
gewiesen werden,  dass  ein  gewisser  Parallelismus 

hcrscht  zwischen  den  Mittelfigurcn  der  Apollon-  und 

der  Marsyasgruppe:  jene  drückt  dem  Sieger  ihre 

Bewunderung  aus,  diese  verkündigt  dem  Besiegten 

von  üben  herab  sein  Unglück. 

Eine  weitere  Bestätigung,  dass  es  sich  um  den 

Schlussakt  des  Wettkampfes  handelt,  lässt  sich  von 

derjenigen  Figur  entneluiicn  welche  die  Marsyas- 

gruppe erst  vollständig  macht  und  hinter  der  lesen- 
den Muse  herantritt.  Sie  ist.  mit  einem  kurzen  ge- 

gürteten ärmellosen  Ciiiton  bekleidet,  dessen  untere 

Hälfte  mit  Palmctten  und  Zweigen  reich  gestickt  ̂ ') 
und  dessen  unterer  Saum  mit  Franzcn  besetzt  ist. 

Leichte  Schuhe  und  Armbänder  au  beiden  Armen 

vollenden  den  Anzug  der  zierlichen  schlanken  Fi- 

gur, deren  Geschlecht  schwer  mit  Sicherheit  zu  be- 
stinmien  ist.  Spricht  das  kurze  Haar  eher  (wenn 

auch  nicht  unbedingt)  für  einen  Jüngling  und  lässt 

der  Schnitt  des  Chiton  die  Wahl  offen,  so  scheinen 

doch  die  Stickerei  des  letzteren  und  namentlich  die 

für  einen  Jüngling  höchst  ungewöhnlichen  Armbän- 

der '*)  die  Annahme  einer  weiblichen  Figur  zu  be- 
günstigen. Wie  dem  aber  auch  sei,  jedesfalls  haben 

wir  es  mit  einer  dienenden  Person  zu  thun,  deren 

reicher  Anzug  ebenso  auf  eine  feierliche  Handlung 

hinweist  wie  ihre  Beschäftigung.  Sie  ist  nämlich 

eben  daran,  einen  grolsen  runden  geflochtenen  Korb, 

über  dessen  oberen  Rand  zahlreiche  Zweige  empor- 

ragen, nebst  einer  gestickten  Binde  auf  den  Sessel 

niederzusetzen,   von  dem  die  lesende  Muse  aufge- 

")  WelcLer  alle  Denkm.  II  T^if.  l',>,  20.  Ovcrheck  Gesch.  der 
gricch.  Plastik  I  S.  13  j  Fig.  18.  0.  Jahn  Ahh.  der  sächs.  Ges.  der  Wis- 

sensch.  Vlll  Taf.  '.',  '.'.  Die  gleiche  unwillkürliche  Bewegung  der  Finger 
ist  auch  auf  Vasenhildera  sehr  häufig,  ohne  dass  an  eigenllirbes 

Spielen  zu  denken  wäre. 

")  Andre  Beispiele  s.  bei  0.  iahn  arch.  Beitr.  S.  337  Anm.  22. 
Michaelis  Thamyris  und  Sappho  S.  3  Anm.  10.  Anntili  .\XX  Taf.  M 

(Hiickseite  unsrer  Vase).     Arch.  Ztg.   X.W  Taf.  224.  22(). 

'^j  Z.  li.  bulleil.  iiiipnl.  II  Taf.  3.  Häufiger  bei  Eros  z.  B. 
ebenda  niioua  Serie  VII  Taf.  9.  Arch.  Zeit.  II  Taf.  14.  —  Auch 

Minervini  an  der  Anm.  20  angeführten  Steile  entscheidet  sich  für  eine 

weibliche  Figur:  vedcsi  nncorn  unn  delle  Ore  ton  cnnestro  di 

fori.  Laviola  dagegen  [bull.  1837  S.  83)  spricht  von  un  giuva- 
netlo  con  ciijiestro  di  fiori,  und  vermutblich  meint  auch  Braun 

(vgl.  Anm.  22)  unsere  Figur  mit  dem  'sitzenden  Jüngling,  mit  einem 

Bock  zur  Seite'. 
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standen  ist.  Da  ähnliche  flache  Geräthe  mit  Blumen 

l)esteckt  bei  Opferdarstellungen  nicht  selten  erschei- 

nen"), so  handelt  es  sich  auch  hier  ohne  Zweifel 

um  das  Siegesopfer,  und  dient  also,  wie  gesagt, 

diese  Figur  zur  genaueren  Bestimmung  des  entschei- 
denden Moments,  welcher  mit  der  Verkündigung  des 

Urtheils  gegeben  ist. 

In  naher  Beziehung  zur  Hauptdarstellung  stehen 

die  drei  Göttergestalten,  die  auf  dem  Rande  des  Ge- 

birges thronen.     In  der  Mitte  sitzt  Zeus,   bekränzt, 

den  ̂ lantel  über  den  Beinen,  den  Oberkörper  frei, 

mit  dem  langen  adlergekrönten  Scepter  im  linken 

Arm.    Er  hat  seinen  Platz  über  seinem  eben  wieder 

als  Sieger  bewährten  Sohne  und  blickt  sich  nach 

der  dabei  nicht  niiuder  bctheiligten  Artemis  um,  die 

ganz  in  ihrem  gewöhnlichen  Jagdkostüm  dargestellt 

ist;  ein  kurzer  Chiton  mit  Gürtel  und  Kreuzbändern, 

hohe  Jagdstiefel,  der  Bogen  und  zwei  Speere,  das 

langherabfallende  Haar  und  der  grofse  weifse  Hund 
neben  ihr  dienen  sie  zu  charakterisiren.    Ihr  Blick 

scheint  dem  des  Vaters  zu  begegnen,  während  der 

Hund  mit  gespitzten  Ohren  auf  die  Hauptscene  hin- 
schaut.   Es  ist  natürlich  dass  Artemis  hier  auf  der 

Seite  ApoUons  sitzt,   und  schon  danach  dürfen  wir 

mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  gegenüber  auf  Mar- 

syas  Seite  eine  diesem  befreundete  Gottheit  erwarten. 

In  der  That  erblicken   wir   dort  Aphrodite,    deren 

Kultus  die  Flöte  liebt  ")  und  der  es  überhaupt  an 
innerer   Verwandtschaft    mit   Jlarsjas   und    seines 

Gleichen  nicht  fehlt.  Es  ist  daher  wohl  kaum  Freude, 

womit  sie  auf  ApoUon  und  Nike  hinüberschaut,  wäh- 

rend ihr  jugendlicher  Sohn  und  Begleiter  Eros  mit 

hoch  aufgerichteten  Flügeln,  die  Hände  auf  die  leise 

gebogenen   Kniee  gestützt,    sorglos   in    die  Schale 

hineinschaut,  welche  die  Göttin  auf  der  Linken  hält, 

als  ob  er  sich  darin  spiegeln  wollte.    Ihm  geht  das 

Geschick  des  Marsyas  nicht  nahe;  das  leichte  Be- 

hagen, mit  dem  er  seinem  kindischen  Spiele  nacli- 

">)  Arch.  Zip.  III  Tat.  :)."i,  1  i'D.'rikin.  all^r  kiin-t  I  Tjf.  •.'.  10). 

36,3  Panofka  liii.lei'  anl.  I.rl,.  Taf.  K),  7).  Xl  Tal.  5j.  Slf|ihaul 
Vasens.  der  Kriiiitajje    !ti3(). 

")  EnKel  Kyprus  II,  110  CT.  Audi  auf  einem  sehr  rohpn  Sar- 
kophag iui  Museum  zu  Speier,  Jessen  Zeichnung  mir  vorliegt,  ist 

Venus  auf  Seilen  des  Marsyas  gegenwärtig;  desgleichen  auf  der  Va^e 

M,   jjegleilet  vun   Krus  und  l'an. 

hängt,  passt  ganz  zu  dem  gela  itjv,  das  unter  den 

olympischen  Göttern  niemandem  mehr  ansteht  als 

eben  dem  Eros.  — 
Nachdem  das  Urtheil  gesprochen  ist,  treten  die 

Vorbereitungen   zu  dessen  Vollzug  ein.     Auf  zwei 

Vasen   (LM)   schickt  ApoUon    selber    sich    an    das 

Henkeramt  zu   vollstrecken  und  tritt,  bald  nur  mit 

der  leichten  Chlamys  angethan,  bald  im  vollen  Ki- 
tharodeuornat,  mit  dem  Messer  in  der  Hand  an  den 

Unglücklichen  hinan,  der  dort  auf  die  Kniee  gesun- 

ken, hier  stehend  an  den  Baum  gefesselt  ist,  beide- 
male  die  Hände  hinter  dem  Bücken  gebunden.    Wie 

zum  Hohne  ist  ihm  auf  dem  zweiten  Bilde  der  Kranz 

auf  dem  Haupte   gelassen,   und  dem  entsprechend 

scheint  auch  sein  Trotz  noch  nicht  ganz  gebrochen; 

auf  L  dagegen  blickt  er  ängstlich  auf  das  Mord- 
iiistniiuent  und  sieht  seinem  Schicksal  verzweifelnd 

entgegen.     Ein   ähnlicher  Unterschied  besteht  zwi- 
schen den  beideu  Bildern,   in  welchen  Apollon  die 

Ausführung  des  grausamen  Spruches  einem  Andern 

übertragen    hat  (NO).     So   zeigt  ihn  die    flüchtige 

Darstellung  eines  flasehenförmigen  Gefäfses  fA')  in 

der  Sammlung  Barone  ")  ziemlich  ruhig  auf  einem 
Stein  sitzend    neben  einem   laublosen   Baum;    sein 

Mantel  bedeckt  den  Sitz  und  den  einen  Schenkel, 

die  Hände  sind  an  einander  gefesselt.     So  wendet 

er  sich  gegen  Apollon  um,   der  langgewandct  und 

fast  weibischen  Aussehens  dasteht,  an  einen  Dreiful's 
gelehnt,    auf  welchem    seine   Lyra  Platz  gefunden 

hat.     Das  Plektron   in  der  Linken,  lässt  der  Gott 

mit  der  Hechten  seii.e  Siegestäuie  über  dem  Haupte 

des  Unglücklichen  flattern,  das  von  der  andern  Seite 
bereits  von  dem  Messer  des  kurzbekleideten  Dieners 

bedroht  wird.    Drei  Satyrn  geben  in  lebhaften  Stel- 

lungen ihre  Theiliiahme  an  dem  Schicki^al  des  Ka- 

meraden kund,  der  mittelste  von  ihnen  macht  sich, 

dadurch  nicht  gewitzigt,  mit  den  Flöten  aus  dem 

Staube,  wobei  er  sich  vorsichtig  nach  den  gefähr- 
lichen  Gegnern  umsieht. 

Die  ligurenrcichste  aller  Marsyasdarstellungen 

auf  Vasen  ist  diejenige  eines  bei  Armento  in  der 

Basilicata  gefundenen  bauchigen  Gefäfses  (0,  sog. 

Aryballos),  welche  bisher  nur  aus  Beschreibungen 

")    Miiiervinis  Krklürung  (Anui.  II)  ist  mir  nicht  zugänglich. 
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bekannt"),  hier  zum  erstenmale  nach  einer  Zeich- 
nung veröffentlicht  wird,  die  eljcnfalls  lielbig  für 

mich  hat  ant'erti!i;cu  lassen  (Tafel  IS).  Die  Figuren 
sind  nicht  in  der  gewöhnlichen  Technik  aus  dem 

schwarzen  Grunde  ausgespart  —  diese  erscheint 

nur  in  einigen  Oruameuteu  am  Halse  und  unter 

dem  Henkel  —  sondern  in  einem  an  den  Kiindern 

scharf  abgeschnittenen  und  dadurch  im  Umriss  recht 

stumpfen,  im  Innern  der  einzelnen  Figuren  aber 

ziemlich  üachcn  Relief  ausgeführt  und  auf  den 

schwarzen  Grund  aufgesetzt;  Malerei  sollte  ohne 

Zweifel  einst  dem  Relief  ein  noch  reicheres  Aeussere 

verleihen  und  manches  Detail  deutlicher  machen  "). 
Leider  ist  das  Relief  an  mehreren  Stellen  nicht  un- 

bedeutend verletzt,  jedoch  ohne  dass  das  Verständ- 

nis wichtigerer  Theile  darunter  gelitten  hätte;  an 

einer  stelle  scheint  das  Gefäfs  noch  seit  seiner  Auf- 

findung beschädigt  worden  zu  sein"). 
Aehnlich  wie  auf  der  Vase  mit  der  Dareiosjagd 

(Auni.  30)  zieht  sich  der  grade  Stamm  einer  Palme  '') 

")  Schulz  im  bullctt.  1842  S.  34.  Avcllino  im  liillell.  nii- 
})of.  II  S.  75  ir. 

")  Andre  Gefäfse  von  gleiclier  Tecünili  nennt  0.  Jahn  Müncii- 
ner  Vasens.  S.  CCXIX  Anm.  1394.  Vasen  rail  Guidscliniucl;  S.  16 

Anm.  71.  Die  liervorragcndslen  Beispiele  sind  «ülil  die  Lokjtlios  des 

Xenoplianlos  mit  der  Dareiosjagd  (unliq.  du  Bosph.  Ciinm.  Taf.  45  f. 

Arcb.  Ztj,'.  XIV  Taf.  8t),  besser  bei  Slephani  ciimpte-remlu  186li 
Taf.  4'  und  die  aus  Cunia  slauimende  eleusiniscbe  Vase,  von  deren 

Feinbcit  auch  die  etwas  steife  Iteproduclion  bei  Siepbani  {conipte- 
renilit  181)2  Taf.  3,  vgl.  hullett.  napol.  N.  S.  III  Taf.  6.  Gerhard 

ges.  Abb.  Taf.  78)  keine  genügende  Vorstellung  gibt,  ̂ acb  der  Ana- 
logie der  übrigen  Vasen  lässt  sieb  Avellinus  Veruiulbung  (S.  77)  pnr 

che  nnihe  le  fi'jure  n  bnsforilifvo  ernuo  stnU'  ilipinlc  ili  nero 
nur  als  sehr  unwahrscheinlich  bezeichnen;  richtiger  sagt  Schulz:  tutte 

esse  fiijure  soiie  modellate  Ji  trcln,  colurilc  n  Icinpern  ed  tinile 

nila  siipcrficie  del  vnso  dopoche  qiieslo  gih  nucn  subito  la  cot- 
Iura  e  ricemitn  In  veruke.  Auch  ist  das  Lob  Avellinos  S.  78  et- 

was übertrieben,  dass  il  vnso  di  Miirsin  si  distinync  per  molta 

intellit/eiiza  del  nndu,  e  dclle  pictj/te,  e  per  hi  espressionc  delle 

fisonomie.  Auf  der  Vase  selbst  ist  dies  alles  zum  Theil  viel  unbe- 
stimmter als  auf  der  Abbildung.  Uebrigens  erinnert  die  Art,  jede 

einzelne  Figur  ringsum  scharf  abzuschneiden,  an  die  ähnliche  Tech- 

nik melischer  und  anderer  Terracottarelicfs,  welche  sogar  auf  Marmor- 

reliefs nicht  ganz  unerhört  ist  («n»i.  delV  inst.  XXXII  (]8(i0)  Taf.  C). 

")  Vgl.  unten  Anm.  38. 

")  Die  meisten  Zeugnisse  sprechen  von  einer  Fichte  oder  Pinie, 

dem  charakteristischen  Baume  der  'hQvyCa  niTvozQÖifo;  {nnthol. 
Plan.  1,11^  Jacobs  nnth.  Palat.  append.  8);  s.  die  Stellen 

für  nCxvi  und  Tttvxr]  bei  Stephani  compte-rcndu  1862  S.  133 

Anm.  1;  nur  l'linius  16,  240  nennt  die  Platane.  Ein  grofseres 
Schwanken  herscht  in  den  Beliefs,  obgleich  auch  hier  die  Pinie  in 

ihrer   bekannten    schemalischen   Gestaltung   überwiegt  (s.   Michaelis 

der  ganzen  Höhe  nach  durch  das  l)ild  und  bezeich- 

net hier  scharf  den  Mittelpunkt,  um  den  sich  zu- 

nächst alle  Hauptpersonen,  weiterhin  auch  dieNeben- 

liguren  gruppieren.  Man  wird  unwillkürlich  an  den 

Baum  erinnert,  der  in  l'olygnots  Nekyia  neben  Ür- 

lilieus  stand,  um  welchen  sich  gleichfalls  die  Hau]jt- 

gritppen  jener  Coinposition  ordneten  ̂ ').  An  den 
Daum  gebunden  ist  Marsyas,  aber  nicht  hängend, 

auch  nicht  auf  dem  Boden  stehend,  wie  in  anderen 

Darstellungen,  sondern  auf  die  Kuiee  gesunken  und 

in  den  gewaltsamsten  Windungen  sich  krümmend, 
woran  auch  der  Schwanz  theilnimmt.  Der  linke 

Ful's  ist  hiuteuaus  gestreckt,  der  rechte  hoch  empor- 
gezogen, der  ganze  Körper  nach  der  linken  Seite 

hin  gedreht,  das  Silenshaupt  mit  dem  Ausdruck  hef- 

tigster Qual  und  mit  zum  Schreien  geöffneten  Munde 

hintenüber  geworfen:  der  Arme  scheint  noch  einen 
Versuch  machen  zu  wollen  sich  h)szureissen.  Ob 

die  Flecken  unten  am  Baumstamm  einem  Felle  au- 

gehören oder  zur  Charakteristik  der  Rinde  dienen  sol- 
len, ist  mir  nicht  klar.  Grade  über  Marsyas  kommt 

mit  ausgebreiteten  Flügeln,  eine  Stephane  Über  der 

Stirn,  Nike  herangeschwebt;  ihre  Rechte  ist  verloren, 

die  Linke  gegen  das  Haupt  ApoUons  gesenkt,  welcher 

hinter  Marsyas  neben  der  Palme  steht,  halb  von  dem 

Gegner  abgewandt,  aber  das  Gesicht  nach  ihm  zurück- 
wendend. Er  erseheint  iu  der  ganzen  Pracht  des 

Kitharoden,  im  laugen  xiiwv  nodi'iqqg,  über  welchem 
ein  gemustertes  Obergewaud  bis  unter  die  Kniee 

herabfällt;  dazu  der  Mantel  auf  dem  Rücken  und 

die  auf  die  Schultern  herabsinkenden  langen  Locken. 

Die  Hände  haben  den  Mantel  gefasst  ̂ *),  er  hält  so 

nuni/l.  Vnlic.  .S.  XII);  doch  kommen  auch  Oelbaum  und  Eiche, 
sowie  nicht  näher  bestimmbare  Baumarten  vor.  Die  Vasen  endlich 

begnügen  sich  meistens  mit  der  allgemeinen  Andeutung  eines  Baumes 

oder  Zweiges;  einmal  ist  es  ein  laubloser  Stamm  (A',  ebenso  auf 
den  Wandgcniäidea  Denkm.  aller  Kunst  1,  43,  204  und  Agincourl 

Denkin.  der  Malerei  Taf.  1,  18),  einmal  ein  Baum  der  vermuthlich 

eine  Pinie  darstellen  soll  (7)  und  einmal,  am  Halse  derselben  Vase, 

eine  deutliche  Palme  (B).  Letzlere  ist  wohl  nicht  so  sehr  wegen 

ihrer  charakteristischen,  für  den  Maler  dankbaren  Form  gewählt,  wie 

wegen  ihrer  Beziehung  zu  Apollon  s.  Stephani  compte-reudu  1861 
S.  68  f.  Insofern  lassen  sich  damit  die  Bildsäule  Apollons  in  L  und 

die  apollinischen  Symbole  in  A'  zusammenstellen  (ebda  1862  S.  133 f.). 
3»)  Paus.  X,  30,  6. 

'*)  Die  Zeichnung  ist  in  diesem  Punkte  nicht  ganz  deutlich, 
Avcllino  aber  schreibt  (S.  76):  col  brnccio  dcstro  picijnto  iiene 

il   Icmbo    di   tinn   clamide    piü   corta   che  j/h   covre   it   dursu. 
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wenig  sein  Instrumeut  wie  Marsyas  das  seine.  Apol- 

lon  gegenüber  stobt  der  Ökytbe  in  einem  kurzen 

Aermelchiton,  der  an  der  recbten  Hlifte  hinaufgezo- 

gen ist,  so  dass  die  Beine  (der  rccbte  Fufs  ist  ab- 

gebrochen) grölstentbeils  nackt  erscheinen  ").  Der 
Kopf  ist  mit  einer  Kappe  aus  Fell  bedeckt,  welche 

auch  Kinn  und  Mund  verhüllt  und  in  zwei  Zipfeln 

auf  die  Schultern  fällt;  von  der  phrygischen  Mutze 

mit  ihrem  xaiäßlrjfta  unterscheidet  sie  sich  durch 

die  Verbfilluüg  des  Uutergesiclits,  welche  au  das 

heute  noch  in  Paissland  übliche  Baschlik  erinnert, 

und  es  ist  wohl  keine  Frage  dass  darin  ein  charak- 

teristisches Stück  des  skythischen  Nationalkostüms 

wiedergegeben  werden  sollte  ").  Danach  möchte  ich 
glauben,  dass  auch  die  Beine  nicht  ursprünglich 

nackt,  sondern  mit  eng  anschliessenden  Auaxyriden 

bedeckt  waren,  da  diese  in  jener  Tracht  nicht  leicht 

fehlen  können;  waren  sie  etwa  nur  mit  Farbe  an- 

sresebeu,  so  ist  ihr  Verschwinden  leicht  erklär- 

lieh  ̂ ').  Leider  ist  der  Gegenstand  in  der  Linken 
des  Skythen  unkenntlich.  Unn  erwartet  das  Messer 

in  seiner  Hand,   doch   dürfte   dies  in   den   krausen 

Ifiienilu  il  siiiistru  bnuvio  in  ijih  tun  ciii  inciidc  iillra  fuldii 

di'lln  cliintiili;  siessii. 

'*)  Auch  bier  füge  ich  Avellinos  ik-tiiiHipile  lieschreihiing  liei : 

....  lo  Scita  in  pieili  tun  nhilo  mrlit  ilw  ijli  tiit'rv  ikiii  sdIii 

lit  Icslii ,  mit  niictie  le  ijule  e  la  biiccn  iiiiuiiiliiuilosi  siillo  il 

collo.  (Jitc.<lo  nliilu  par  clic  ri(;ij)rc»i'«(i  nun  jieJte  ili  fiurii, 

il  Olli  voll!)  coprn  /«  tesln,  c  Ic  ilne  ziimpe  tliioiinli  sifiiii 

(inelle  tlie  sallo  il  collu  si  imnuilnn».  K  lullo  unn'iln  di 

velli,  e  sitllii  s;in/((i  i/c>(i-(i  pur  die  sc  nc  ripiüijUi  uu  nihil 

fiihlii,  sc"  (iiirf  »071  sin  iniii  Imrihin.  I,n  ;i«rfi'  sii;)('ri»;('  i'  le 

luiiijhc  mnviche  di  (/iii'.sfo  iiliihi  tiiniiiii  iiniiimeuti  di  viirie  liiice 

i'  jii/itref  e  cnsi  pure  il  ijnimelliiin  clw  tn'uilirn  siciider  fiuo  iil 

ijiiiiiithiii  in  Ire  fnlilc,  di  lui  le  diiu  siiperiuii  gcmlinnfii  iiniiilc 

di  friiiit/iii.  y'eiji)Oiisi  le  piei/lie  dell'  nliihi  nel  silo  delln  liti- 
iaray  In  fjunle  i'  perh  iinscusln  dnl  hrnctia  Jiinistro  pit'ijnUi^ 
neliit  ciii  mniw  Im  tjiialilie  lujtjetUt  vuine  ituimiisniito. 

'")  üenau  dieselbe  Trüchl  keliil  hei  dem  Skjlhen  und  eini(.eii 

iSebcnlit;uren  auf  deu  vun  Schulz  {liitllell.  18'il  S.  lOli)  und  \V.  Ilelhig 

(Wandgemälde  (lumpaniens  'i'.Vi)  heschrieheuen  GemiilJcn  der  puni- 

peianisehi  n  rn.svi  d'.lpolline  «ieder,  von  denen  Zeieliniin>;cn  mir 
vorliegen.  Etwas  genau  Entsprechendes  linde  ich  in  den  südrussi- 

schen Denkmälern  der  cumples-rendn.i  nicht  (die  anliquiles  dn 

Kosph.  C'imm.  sind  mir  nicht  zugänglich),  im  üebrigen  vgl.  über 
über  Aehnlichkcilen  der  Oewanilung  hei  den  allen  Skjlhen  und  deu 

heuligen  llusseu  Slephani  viimpte-rendii   I8üi   S.  17. 

")  Die  Anaxyriden  sind  auf  dem  in  der  vorigen  Anmeiknng 

bezeichneten  Hilde  ganz  deutlich.  Avellino  sagt  Ireilicii  von  uiisrer 

Figur:  le  cotce,  le  gnmhe  ed  i  piedi  sembrniio  vinli,  piultuflo 

che  rivestiti  Jn  anaxyrides. 

Linien  kaum  herauszufinden  sein.    Eher  Hesse  sich    ' 
an  den  Strick  denken,  welchen  ein  Diener  auf  einem 

pompeianischen  Marsyasbilde  (Anm.  36)  in  den  Hän- 
den zu  halten  scheint  (Fig.  18  bei  Heibig),  obgleich 

auch  dort  Marsyas  bereits  gefesselt  ist. 

Die  bisher  besprochenen  Figuren  bilden  die  Mit-    ' 
telgruppe  und  sind  allein  an  der  Handlung  betheiligt, 

alle  übrigen  dienen  mehr  zur  weiteren  Ausführung. 

In  der  untersten  Reihe  sind  es  je  zwei  Frauen  und 

ein  Jüngling,   in  freier  Symmetrie  angeordnet,  in-    , 

sofern  zunächst  der  Mittelgruppe  je  eine  abgewandt    ' 
sitzende  weibliche  Figur  Platz  gefunden  hat,  weiter- 

hin ein  Jüngling   und   eine  Frau   sich   gegenüber 

stehen,   und  zwar  so  dass  links  die  Frau,  rechts    , 

der  Jüngling  die  äusserste  Stelle  einnimmt;    beide    . 

stützen  sich  auf  einen  Pfeiler,  womit  die  Composi-    ' 
tion  hier  also  festbegrenzt  ist.     Im  oberen  Felde, 

etwa  in  der  Höhe  der  Nike,  sehen  wir  links  drei,    ! 

rechts  zwei  Frauen,  von  denen  wiederum  die  beiden 

zunächst  der  Palme  in  strenger  Entsprechung  sitzend    ' 

auf  die   Hanptgruppe   hiuabschauen,    während  die    ' 

übrigen  stehen.    Bei  der  sonst  so  gleichmälsig  ab-    ; 

gewogenen  Compositiou  muss  es  Wunder  nehmen 

in  der  oberen  Pcihc  die  Symmetrie  gestört  zu  sehen.    : 
Jedoch  erklärt  sich  dies  sobald  man  die  Neuuzahl    | 

der  Frauen   bemerkt  und   demnach   die  Musen  in 

ihnen  erkennt.     Avellino  war  ohne  Frage  auf  fal- 

schem Wege,   wenn  er  die  Figur  in  der  unteren 

Ptcihe  ganz  links  für  eine  Parze  erklärte,  weil  er 
nämlich    das  Instrument  in  ihren  Händen  für  eine 

Schere  hielt.  Dieser  Gegenstand  scheint  jetzt  freilich 

unkenntlich  geworden  zu  sein,  aber  nach  der  von 

Avellino  selbst  gegebenen  Abbildung")  war  es  un- 
zweifelhaft eine  Doppelfiöte.    Hs  ist  gewis  kein  Zu- 

fall dass  von  den  neun  Musen  sieben  jeglichen  Attri- 

butes entbehren,  zwei  dagegen  mit  Flöten  und  Kithar 

versehen  sind.     Dies  sind  ja  die  Instrumente  des 

Wettkampfes,    und  da,    wie   oben   bemerkt  ward, 

A})ullon  und  .Marsyas  selber  kein  Instrumeut  führen, 

ä«)  Hullelt.  nrih.  nnpol.  II  Taf.  4,  .■?.  .Slephani  halle  die 
richlige  Ueulung  gern  mit  grösserer  Sicherheit  hinslellen  künuen,  als 

er  es  im  cnmiile-rcudn  \6()'i  S.  \'i'i  gethan  hat.  Uehrigens  gibt 
eine  zweite  neuerdings  gemachte  Zeichnung,  welche  ich  Heydemano 

verdanke,  die  Flöten  noch  nie  in  Avelliaos  Abbildung  wieder  und  ist 
nur  die  Hand  der  Muse  verletzt. 
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so  werden  wir  am  natUrlicbsten  eben  ihre  eignen 
Instrumente  in  den  Händen  der  Musen  erkennen. 

Damit  stimmt  es  überein  dass  die  Muse  mit  der 

Kitbar  unmittelbar  neben  Apullon  sitzt;  sie  benutzt 

die  siegreicbc  Kitbar  sofort  um  darauf  ihr  Siegeslied 
ertönen  zu  lassen.  Andrerseits  wird  die  Flöte  als 

das  Uuglücksinstrumeut  des  Marsyas  dureb  den  Blick 

der  Muse,  welcbc  sie  untbätig  in  der  Hand  liillt, 

und  durcli  die  traurige  Geberde  dessen  bezeiebuct, 

welcliem  der  Blick  gilt.  Es  ist  dies  ein  nackter 

Jüngling,  die  Linke  an  der  Hüfte  in  den  Mantel 

gewickelt,  der  ibm  Kücken  und  Hinterhaupt  bedeckt, 

während  die  Kecbte  mit  einer  deutlichen  Bewegung 

der  Trauer  au  die  IStirn  greift.  Ohne  Zweifel  ist 

Olympos  gemeint,  der  jugeudlicbe  Liebling  des  Mar- 

syas, dessen  Tbeilnahme  an  dem  Geschick  des  Freun- 

des sich  bald  in  einem  Gnadengesuch  beim  Sieger  "), 
bald  wie  hier  in  einer  bezeichnenden  Geberde  der 

Trauer  äussert  ").  Ibm  steht  es  vor  Allen  au,  sei- 
nen Blick  auf  das  verderblicbe  Instrument  zu  heften 

und  mit  derjenigen  Muse,  welche  dies  hält,  zu- 
sammengestellt zu  werden.  Damit  aber  auch  die 

Satyri  fratre.s  Ovids  {met.  VI,  393)  nicht  fehlen,  steht 

einer  derselben  gegenüber,  am  rechten  Ende  der 

unteren  Eeihe;  ist  auch  sein  Schwänzchen  sowenig 

wie  sein  Thierohr  mit  voller  Sicherheit  erkennbar, 

so  spricht  doch  das  Fell  auf  dem  der  linke  Arm 

ruht  für  den  Satyr  ̂ ').     Die   Haltung   des  rechten 

")  So  z.  ß.  auf  den  WandgemäMen  bei  d'Agincüurt  Denkni.  der 

Malerei  Taf.  1,  17  und  in  den  ji'ülitre  tli  Ercoliino  II,  19.  Uenkm. 
aller  Kunst  I,  'i3,  20i;  auch  auf  dem  in  Anm.  36  erwähnten  pum- 

peianischeti  Wandgemälde  steht  der  jugendliche  Olympos  (von  l'anofka 
arcb.  Ztg.  111  S.  93  fälschlich  als  Tinolos,  von  Schulz  als  Midas  be- 

zeichnet) mit  bitlweise  vorgestreckter  Hand  Apollon  gegenüber.  Ferner 

lässt  sich  der  Sarkophag  Horia  vergleichen  (Cardinali  ment.  rom.  ili 

onlichiln  1  Taf. 'S.  Gerhard  ant.  liildw.  Taf.  85,  I).  S.  auch  Hjgin 

fiib.  lü.')  ri'li(juum  corpiix  (Ajiollu)  tliscipiili)  Ohjmpo  sepidlnrnc 
Irntliihl. 

*")  Z.  li.  auf  dem  vaticanischen  Candelaberfufs  bei  Visconti  niiis. 
Pio  Ckm.  V,  3.  4.  Vgl.  Ovid.  mel.  VI,  392  Uhim  rnrituliie,  sil- 

iinrum  numimi ,  h'iiuni  Et  Snfi/ri  fnitres  et  tiinc  (luoqite  ctirns 
Olymiiiis  Kl  Ni/inphdc  lleninl,  et  f/iii$i/iii«  montilms  Ulis  Ijiini- 

gerosqiie  i/rci/i's  nrnifnlnifiie  hucnrn  pnitil.  Olympos  ist  auch 
andern  Vasen  nicht  fremd  (ff/),  ob  er  aber  auch  in  der  bejahrte- 

ren Figur  in  GM  zu  erkennen  sei,  ist  zweifelhaft. 

*')   In  J  führt  er  den  Namen  .STuo?,  vgl.  HChJV,  das  Relief 
der  vatic.  Grotten  (Anm.  1.5);  Philoslr.  d.  .1.  2  kennt  rijv  tiüv  ̂ a- 

tiiQUiV  üyO.riv,    Olli    .Voi/i'oOcrff  i6f  Mnnavai'  yfyoi'cif nrni  tu; 
iniifttlrovit;  i6  iiyiow/oi'  y.al  iiiiaxiQiijxog  ̂ vv  iw  üyiäaüai. 

Archäolog.  7,1g.,  Jahrgang  XXVll. 

Arms  scheint  auch  hier  nur  dem  Ausdruck  lebhafter 

Trauer  zu  gelten,  nicht  etwa  den  bekannten  Gestus 

des  annaxoneiv  ")  zu  bedeuten.  Sein  Antbeil  äus- 

sert sich,  wie  es  sich  für  einen  Satyr  schickt"), 
in  etwas  lebhafterer  Bewegung  als  der  des  Olympos; 

übrigens  ist  auch  er  im  Gespräch  begriffen  mit  der 
Muse,  die  ihm  eben  den  Kücken  wendet  und  noch 

im  Weggehen  mit  der  rechten  Hand  einen  lebhaften 

Gestus  gegen  ihn  macht  ").  —  Dass  die  Musen  in 

voller  Neunzahl  auftreten  *'")  ward  schon  bemerkt, 
ebenso  dass  sie  meist  der  Attribute  entbehren.  Es 

wäre  demnach  ein  unfruchtbares  Beginnen  bestimmte 

Namen  vertheilen  zu  wollen,  wie  es  ebenfalls  un- 

uöthig  erscheint  in  die  Einzelbeschreibung  ihrer 

Kleidung,  die  nichts  besonders  Auffallendes  bietet, 

einzugehen  *').  Dagegen  mag  hervorgehoben  wer- 
den, welche  Manuigfaltigkeit  in  den  Motiven  der 

verschiedenen  weiblichen  Figuren,  auch  bei  theil- 

weise  strenger  Entsprechung,  und  welche  Schönheit 

in  manchen  derselben  herscht;  ich  hebe  uameutlich 

die  beiden  Gestalten  hervor,  welche  dem  Beschauer 

den  Rücken  zuwenden,  sowie  die  sitzenden  Musen 

der  oberen  Reihe.  Endlich  will  ich  nicht  unerwähnt 

lassen,  dass  sich  in  den  beiden  äussersten  Figuren 
nach  links  hin  Aehnlichkeiten  mit  zwei  bekannten 

Musenstatuen  der  späteren  Zeit  entdecken   lassen, 

*')  Stephani  in  den  mclaniies  greco-rom.  I  S.  552  (f.,  beson- 
ders S.  561   Anm.  40. 

")  Noch  lebhafter  zeigen  sich  die  Satyrn  in  N.  Vgl.  Conze  in 
Lülzows  Zeitschrift  für  bild.  Kunst  III  S.  157  ff. 

**)  Avellino  S.  76:  mcnire  vii  n  shiislrn  vnhje  In  lest»  ed  il 
tiesiro  brritriu  n  ilcstrii.  Der  Arm  ist  auf  der  llcydemannschen 

Zeichnung  (Anm.  38)  noch  besser  erkennbar. 

*')  Diese  von  Homer  co  60,  Hesiodos  Thcog.  77  ff.  und  Andern 
(nnlh.  Pill.  9,  504  f.)  überlieferte  und  später  kanonische  Zahl  er- 

scheint auf  Vasen  nicht  eben  häufig,  z.  B.  auf  der  Francoisvase  (iiion. 

incil.  ileW  inst.  IV  Taf.  54.  Arcb.  Ztg.  Vlll  Taf.  23)  und  auf  einer 

schönen  Amphora  der  .Münchner  Sammlung  (Dubois-Maisonneuve  in- 

Irotl.  Taf.  43.    Elile  leramo.ir.  11,86.    Arch.  Ztg.   .Will  Taf.  139). 

**)  Es  mag  genügen  einige  Details  aus  der  Beschreibung  Avel- 
linos  hervorzuheben.  In  der  unteren  Reihe  sitzt  die  Muse  neben  dem 

Skythen  auf  einem  Tbierfelle  und  hat  die  Haare  vun  einem  Rande 

umschlungen;  auch  diejenige  mit  der  (neunsaitigen)  Kithar  sitzt 
auf  fellbedecktem  Felsblock  oder  Sitz.  An  dem  Mantel  der  darüber 

sitzenden  Muse  ist  der  Saum  deutlich,  die  gegenüber  sitzende  scheint 

einen  Kckrypbalos  zu  tragen  (auf  Heydemanns  Zeichnung  deutlicb\ 
Die  Muse  links  davon  scheint  in  der  ausgestreckten  Hand  im  oi/iiello 

incerlü  gehalten  zu  haben,  die  letzte  nach  links  endlich  hat  wie- 

derum einen  gesäumten  Mantel. 
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nämlich  mit  der  Melpomenc,  welche  mit  dem  einen 

Fufse  hoch  auftritt,  und  mit  der  sog.  Euterpe"); 

ob  sieh  aber  daraus  auf  einen  wirklichen  Zusam- 

")  Melpomene:  Visconti  mus.  Piu   Clem.  I,  19.    Eulerpe:  Tgl. 
arch.  Ztg.  .XIX  Taf.  147. 

menhang  zwischen  unserem  Vaseubilde  und  jenen 

Statuen,  beziehungsweise  auf  eine  Entstehung  der 

letzteren  vor  unserer  Vase  (viertes  Jahrhundert?) 

schliessen  lässt,  scheint  mir  sehr  fraglich. 

Tübingen.  Ad.  Michaelis. 

SARKOPHAG  IN  ATHEN. 

Hierzu  die  Abbil Jungen  Tafel    Hl.  20. 

Bursian  hat  bereits  vor  geraumer  Zeit  einen  im 

im  Hofe  des  Hauses  Spyro-Milios  an  der  Stadion- 

stralse  zu  Athen  befindlichen  und  beim  Baue  dieses 

Hauses  gefundenen  Sarkophag  beschrieben ').  Wir 
theilen  denselben  jetzt  auf  Taf.  19  und  20  nach 

Zeichnungen  von  FvLrjg  mit. 

Der  Bestattete  ist  auf  der  Vorderseite  des  Sar- 

kophages  mit  vollem  Namen  in  Scbriftzügen  des 

2.  Jahrhunderts  n.  Chr.  genannt:  Mayvog  Mayvov 

'EQvädr^g.  Am  Schlüsse  steht  das  übliche  Blatt.  Die 
Reliefdarstellung  dieser  Vorderseite  zeigt  ein  Opfer; 

die  Figuren  sind  aber,  was  Bursian  verkannt  hat, 

durchweg  Kindergestalten,  wie  ja  auf  \nelen  und 

namentlich  auch  attischen  Sarkophagen  diese  spie- 

lende Uebertraguug  verschiedener  der  Sage  oder 

der  Wirklichkeit  entlehnter  Vorgänge  auf  Kinder 

oder  Eroten  vorkommt').  Zur  Bestattung  eines  Kin- 

des ist  jedoch,  wie  das  auf  der  Abbildung  angege- 
bene Längenmafs  zeigt,  dieser  Sarkophag  nicht  etwa 

bestimmt  gewesen^).  Zu  einem  dreifüfsigen  Altare*) 
bringt  ein  nackter  Knabe  einen  Bock,  den  er  am 

Hörne  fasst ,  herbei  —  duclus  cornn  ̂ )  slahil  sacer 
hirciis  ad  aram  — ,  von  der  anderen  Seite  naht  ein 

Mädchen  im  Chiton;  sie  trägt  eiueu  geflochtenen 

Korb   mit  drei  Früchten    oder  vielleicht  auch  Ku- 

chen") auf  dem  Kopfe  und  hält  im  rechten  Arme 
eine  brennende  Fackel  für  das  Opferfeuer.  Hinter 

ihr,  vom  Bruche  des  Sarkophags  halb  zerstört,  naht 

in  lebhafter  Bewegung,  die  dem  bekannten  Vorbilde 

der  Figur  einer  Maivog  Qiipavxrjv  entnommen  ist, 

in  gelöstem  Chiton  ein  anderes  ̂ lädchen  mit  dem 

Opfermesser  in  der  Rechten').  Ihr  räumlich  ent- 
sprechend auf  der  entgegengesetzten  Stelle  im  Relief 

sitzt  auf  einem  Felsen  wieder  ein  nackter  Knabe 

und  spielt  die  Doppelflöte.  Dieser  gesammte  Opfer- 
braucli  bedarf  keiner  besonderen  Erklärung;  es  ist 

ein  ländhches,  gewiss  dem  Dionysos  geltendes  Opfer.' 
An  beiden  Enden  des  Reliefs  endlich  wiederholt  sich 

die  Figur  eines  nackten  Knaben,  der  einmal  den 

linken,  das  andere  Mal  den  rechten  Arm  auf  den 

Kopf  gelegt  hat  und  in  dem  anderen  Arme  einen 

Hirtenstab  °)  zu  halten  scheint.  Ebenso  als  nur  halb 
ornamentale  Einfassung  wiederholen  sich  dieselben 

zwei  Knabenfiguren  an  gleicher  Stelle  auf  dem  von 

Benndorf  beschriebenen  Sarkophage  aus  Kephissia^); 
nur  giebt  Benndorf  dort  in  ihrem  Arme  ein  Füllhorn 

an.  Wiederum  an  gleicher  Stelle  kennen  wir  sie 

noch  auf  einem  dritten  wiederum  attischen  Sarko- 

phage ähnliehen  Charakters,  der  im  Thcseum  steht'"); 
dort  sind   aber    die  gesenkten   Arme  und   was  sie 

1)  Arcbäol.  Anz.   18.'>4,  S.  ■47.^*(r.     Vergl.  das.   1855,  S.  58*. 
^)  Stephani  der  ausruhende  Herakles,  S.  95  ff.  des  Einzel- 

abdrucks. 

ä)  Eine  Ueohacbtung  von  E.  l'elersen  (Ann.  dell'  Inst.  18G0, 
S.  405)  wird  dadurch  nicht  cntwerthel,  inuss  aber  als  weniger  aus- 

nahmslos zutreffend   hinKcstellt  werden. 

*)  Ein  gleicher  Altar  grade  auch  bei  einem  ländlichen  Opfer 
auf  dem  Relief  bei  Winckelmann  mon.  in.  I,  67. 

■)  Z.  B.  auch  l'itl.  di  Ercül.  IV,  45. 

'■)  nOuvoi,  TiantiVtt.  Die  genauere  Zeichnung  der  Oberansicht 
des  Korbinhalts  Taf.  19,3. 

^)  Nach  Uursiaos  Angabe  ball  sie  in  der  Linken  einen  Thier- 
schenkel;  ich  habe  mir  das  vor  dem  Originale  nicht  notirt  und  linde 
es  auch  auf  der  Zeichnung  von   (Jisis  nicht. 

")  Nach  liursian  ein  l'alnizweig,  den  er  allegorisch  deutet. 
")  Archüol.  Zeit.   1808,  S.  37f.  n.  II. 

'")  Stephani  der  ausruhende  Herbkies  Taf.  H.  Kekulü  die  an- 
tiken Bildw.  im  Theseion  n.  3öü. 
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etwa  gehalten  haben,  zerstört.  Jedesmal  ist  auf  die- 

sen Sarkophagen  das  Mittelstück  der  Darstellung 

zwischen  den  beiden  Knabenfiguren  ein  anderes. 

Das  Ueliefbild  der  einen  Scbuialseite  (Taf. 

19,  2)  stellt  nicht  aul'ser  Zusammenhang  mit  dem 
Bildwerke  der  Vorderseite.  Unter  einem  herbstlich 

mit  Trauben  beschwerten  Weinstocke  sitzt  auf  dem 

Felsboden,  wie  er  Attika  eigen  ist,  ein  Knabe;  ein 

Gewaiul  liegt  über  seinem  Schoolse;  vor  ihm  steht, 

sich  auf  ein  höheres  Felsstiick  stützend,  ein  Mäd- 

chen, wie  an  heisscm  Tage  löse  mit  dem  ("hiton 
bekleidet,  und  reicht  dem  Lagernden,  der  die  Hand 

danach  ausstreckt,  einen  längliclien  Gegenstand,  eher 

eine  Frucht  als  eine  Schale,  den  ich  aber  so  wenig 

wie  Bursian  sicher  zu  erkennen  vermag. 

Ruhe,  Genuss  und  Festfeier  herbstlicher  Zeit 

auf  dem  Lande  ist  so  auf  den  zwei  Seiten  des  Sar- 

kophags in  spielender  Einkleidung  nicht  ohne  An- 

muth ")  dargestellt;  aus  dem  Ganzen  athmet  das 
Beatiis  nie  Deos  qui  novit  agreslis.  Sonst  ist  Wein- 

lese von  Knaben  gehalten  auf  Sarkophagen  nicht 

ungewöhnlich  und  hat  den  Erklärern  meist  die  An- 

nahme einer  symbolischen  Beziehung  auf  den  Tod 

nahe  gelegt.  Auch  auf  unserem  Sarkophage  deutet 
Bursian  das  beschriebene  Bild  der  einen  Schmalseite 

auf  genussreiche  Ruhe  der  Verstorbenen  im  Elysium. 

Ich  sehe  dazu  in  diesem  Falle  keine  Nöthiguug  und 

bleibe  hier  bei  der  Annahme  einer  Darstellung  des 

Glücks  des  Landlebens  stehen,  wie  einer  anderen 

Lieblingsneigung  der  Lebenden  die  grade  auch  in 

")  .Nur  «eil  Bursian  nicbt  sah,  dass  Kinderfiguren  dargestellt 
seien,  konnte  er  den  Stil  der  Arbeit  wegen  auffallender  Plumpheit  in 

den  Verhältnissen  des  menschlichen  Körpers  tadeln. 

römischer  Zeit  häufigen  Jagdbilder  auf  Grabsteinen 

entsprechen ").  Freilich  tnochten  wohl  durch  ein 
noch  so  einfaches  Bildwerk  grade  aus  dem  so  be- 

ziehungsvollen bacchischen  Kreise  nahe  liegende  und 

weit  fuhrende  Gedankenverbindungen  angeregt  wer- 

den. Wie  viel  davon  beabsichtigt  war,  wird  nicht 
immer  leicht  abzuwägen  sein. 

Das  Seepferd  (Taf.  19.  3)  auf  der  anderen 
Schmalseite  und  die  mit  einem  Kandelaber  zu  einem 

linienschönen  Ornamente  zusammengestellten  Greife 

der  Rückseite  (Taf.  20,  1),  letztere  ebenso  z.  B. 

auf  dem  Meleagersarkophage  bei  Delphi'^)  wieder- 
holt, sind  unzweifelhaft  mit  sich  freilicii  immer  mehr 

abnutzender  BezUglichkeit  auf  ünsterbiichkeitssym- 

bolik")  zu  beliebten  Gräberzierden  geworden. 
Die  dachförmige  Oberfläche  des  Deckels  ist  in 

gewöhnlicher  Weise  ihrer  tektonischen  Form  ent- 

sprechend verziert;  den  Seitengiebcl  füllt  mit  eiuem 

Pflanzenornamente  ziemlich  willkürlich  zusammen- 

gestellt ein  schreitender  Löwe'^)  aus  (s.  Taf.  20,  2). 
Der  Deckel  war  auf  dem  Sarkophage  an  den  Schmal- 

seiten ursprünglich  mit  Klammern  befestigt,  ganz 

wie  es  z.  B.  auch  an  den  Sarkophagen  aus  dem 

erwähnten  Grabe  zu  Kephissia  zu  sehen  ist. 
Halle  a.  S.  A.  Conze. 

'•)  Jagd  und  Landleben  auf  den  zwei  Nebenseilen  eines  Sar- 

kophags, dessen  Hauptbild  die  Eheschliessung  darstellt:  Mon.  in.  dell" 
Inst.  IV,  1844,  tav.  I.\.     Hier  liegt  jede  Symbolik  ganz  fern. 

")  Ann.  dell'  inst.  1861,  S.  63. 

")  Für  den  Greif  besonders  lehrreich  das  .Mittelbild  einer  Gra- 
besdecke an  der  Via  Latina,  in  dem  der  Verstorbene  von  einem  Greif 

aufwärts  getragen  wird  (Mon.  dell'  inst.  VI,  tav.  XLlll.  Petersen  ann. 
deir  inst.   1860,  S.  4 12  f.). 

'')  An  dem  von  Benndorf  beschriebenen  Sarkophage  aus  Ke- 
phissia an  derselben  Stelle  ein  Löwe,  der  einen  Stier  zerfleischt. 

EROS   UND   PSYCHE. 

Autwort  an  Herrn  Dr.  H.  Hey  dem  ann. 

Mit  vollem  Recht  durften  Sie  voraus  setzen, 

1.  H.  Dr.,  dass  ich  an  dem  von  Ihnen  entdeckten 

Vaseubild,  welches  zum  ersten  Mal  eine  unzweifel- 

hafte Darstellung  von   Eros  und  Psyche   bringt. 

lebhaftes  Interesse  nehmen  würde.  Dass  dieser 

Gegenstand  nun  auch  einer  Gattung  von  Kunst- 

werken vindicirt  ist,  der  er  vollständig  fremd  ge- 

blieben zu  seiu  schien,  ist  jedenfalls  ein  neues  und 

7* 
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nicht  neue  Funde,  wie  es  ja  zu  gehen  pflegt,  wei- 

tern Aufscbluss  und  Belehrung  geben.  So  dankbar 

ich  Ihnen  aber  lür  die  Mittheilung  dieses  Vasen- 

bildes bin,  so  muss  ich  doch,  da  Sie  mich  ausdrück- 

lich zur  Prüfung  auffordern,  gegen  die  Folgerungen, 

welche  Sie  daraus  ziehen,  vorläufig  noch  Verwah- 

rung einlegen. 

Wenn  Sie  sagen,  gegen  meine  Ansicht  dass 

der  Mythos  von  Eros  und  Psyche  nie  in  ähnlicher 

Weise  Eigenthum  des  Volkes  geworden  sei,  wie  die 

echten  uralten  Mythen,  sondern  nur  im  Kreise  des 

gebildeten  Publikums  seine  Geltung  gehabt  habe,  sei 

das  von  ihnen  aufgefundene  Vasenbild  ein  sprechen- 

der Beweis,  so  gestehe  ich  Ihnen,  dass  mir  dies 

geradezu  unverständlich  ist.  Es  war  ja  bekannt, 

dass  der  Mythos  von  Eros  und  Psyche  der  Literatur 

mit  Ausnahme  einiger  alexandrinisclier  Epigramme 

und  der  Erzählung  des  Apuleius  fremd  sei,  dagegen 

durch  die  bildende  Kunst  seit  der  alexandrinischen 

Zeit  eine  reiche  und  vielseitige  Ausbildung  erfahren 

habe,  und  diese  sehr  merkwürdige  Erscheinung  war 

vorzugsweise  mit  in  Anschlag  gebracht,  um  den 

eigenthümlichen  Charakter  und  die  Stellung  dieses 

Mythos  in  der  alten  Welt  näher  zu  bestimmen.  Was 

wird  hieran  dadurch  geändert,  dass  sich  diese  Vor- 

stellung nun  auch  auf  einem  Vasenbilde,  noch  dazu 

später  Zeit,  findet?  Genügt  das  Vorkommen  einer 

Vorstellung  auf  VasenbiUleru,  um  zu  erweisen,  dass 

dieselbe  aus  dem  Volksgeiste  hervorgegangen  und 

im  specifisehen  Sinne  volksthümlich  gewesen  sei? 

Haben  überhaupt  die  Vasenbilder  in  diesem  Sinne 

eine  cigcnthümliche,  sie  von  den  übrigen  Werken 

der  bildenden  Kunst  unterscheidende  Bedeutung, 

dass  sie  über  die  Volksnüil'sigkeit  der  dargestellten 
Gegenstände  unmittelbar  Zeugniss  ablegten?  Dies 
Axiom  wäre  meines  Wissens  neu  und  wie  ich 

glaube  erweislich  falsch. 

Sehr  begierig  bin  ich  auf  den  Nachweis  der 

platonischen  Stellen,  in  welchen  Sie  die  allego- 

rische Auslegung  der  Erzählung  von  Eros  und  Psyche 

gefunden  haben,  durch  welche  der  Philosoph  dieselbe 

geadelt  und  den  Künstlern  seiner  Zeit  zur  Darstel- 

lung cmpfolilen  habe.     Bisher  war  es  nicht  gelun- 

gen, bei  Plato  auch  nur  die  geringste  Spur  einer 

Hinweisung  auf  ein  Verhältniss  des  personificirten 

Eros  zur  personificirten  Psyche  zu  findeu;  ja  die 

merkwürdige  Erscheinung,  dass  selbst  die  Neupia- 

toniker  Eros  nnd  Psyche  nie  erwähnen,  galt  als  ein 

Beweis,  dass  sie  bei  Plato  nichts  der  Art  gefunden 

hatten.  Ueberhaupt  bin  ich  gespannt  auf  die  neuen 

Zeugnisse  nnd  Beweismittel,  welche  Sie  für  das 

holie  Alterthnm  des  Mythos  von  Eros  und  Psyche 

beibringen  werden,  da  man  bisher  kein  voralexan- 

drinisches  Zeugniss  kannte  und  gute  Gründe  zu  ha- 

ben glaubte,  dass  weder  mit  der  ursprünglich  sagen- 

bildenden Zeit,  noch  mit  homerisch-hesiodeischen 

oder  orphischeu  Vorstellungen  ein  Mythos  wie  der 

von  Eros  und  Psyche  in  Einklang  zu  bringen  sei. 

Ich  muss  Sie  in  Besitz  solcher  Beweismittel  glauben, 

da  Sie  mit  solcher  Sicherheit  und  Bestimmtheit  aus- 

sprechen, dass  „die  märchenhafte  Erzählung  von 

Eros  und  Psyche,  im  Griechcnvolk  seit  uralter  Zeit 

im  Umlauf,  uns  am  vollständigsten  in  der  Bearbei- 

tung des  Apuleius  erhalten  sei."  Da  Sie  Friedlän- 

der's  Ansicht,  dass  Apuleius  zuerst  dem  Helden  und 
der  Heldin  seiner  Erzählung  den  Namen  Amor  und 

Psyche  gegeben  habe,  ausdrücklich  zurückweisen, 

so  sind  Sie  also  nicht  dem  Trugschluss  verfallen, 

dass,  weil  die  einzelnen  märchenhaften  Züge,  welche 

Apuleius  zum  Aufputz  seiner  Erzählung  verwendet 

hat,  uralt  sind,  sie  auch  der  Erzählung  von  Ursprung 

angehürig  und  daher  auch  diese  uralt  sein  müsse. 

Um  so  mehr  dürfen  wir  nun  von  Ihnen  die  positiven 

Beweise  erwarten,  dass  dies  Märchen  im  Griechen- 

volk seit  uralter  Zeit  im  Umlauf  gewesen  sei. 

Gegen  Ihre  Deutung  der  Sarkophagsreliefs, 

so  scharfsinnig  und  beachtcnswerth  dieselbe  ist,  habe 

ich  noch  einige  Bedenken,  die  ich  hier  zurückhalte, 

weil  ich  zweifelhaft  bin,  ob  nicht  einige  andere  Mo- 

numente in  diesen  Kreis  gehören  und  die  Frage 

daher  für  mich  noch  altioris  indagiuis  ist.  Aber 

die  lliciitigkcit  ihrer  Erklärung  zugegeben,  so  kom- 

men wir  für  die  Zeitfrage  auch  damit  nicht  viel 

weiter.  An  sich  sind  ja  Apuleius  und  Sarkophag- 

reliefs ungefähr  gleichzeitige  Zeugnisse.  Sie  nehmen 

an,  dass  die  Composition,  welche  den  Sarkophag- 

reliefs zu  Grunde  liegt,  älter  ist  als  die  Sarkophage 
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selbst  und  als  Apuleius.  Dass  die  Savkopliagarbei- 
ter  nicht  selbständig:e  Erfinder  waren,  sondern  ältere 

Vorlagen  nachbildeten,  darin  stimme  ich  natürlich 

mit  Ihnen  Uberein;  es  fragt  sich  nur  um  die  Ab- 

schätzung des  Alters  derselben,  und  diese  wird  miss- 

lich,  wo  literarische  Zeugnisse  fehlen.  Es  ist  ja 

sehr  möglich,  dass  Apuleius  für  seine  Erzählung 

einen  Vorgänger  hatte.  Er  konnte  sie  in  dem  Ori- 

ginal des  Lucius  vorgefunden  haben,  auch  ein  An- 
derer konnte  auf  den  Einfall  vor  ihm  gekommen 

sein  —  auf  den  Aristophontes  Athenaeus  des  Fulgen- 

tius  werden  auch  Sie  schwerlich  etwas  geben  —  weit 
zurück  dürfen  wir  indessen  mit  solchen  Vermuthun- 

gen  auf  keinen  Fall  gehen.  Da  in  der  römischen 

von  der  alexandrinischen  abhängigen  Literatur,  da 

bei  Ovid  sich  keine  Spur  einer  Kenntniss  von  die- 

sem Jlärchen  zeigt,  kann  man  mit  Sicherheit  an- 
nehmen, dass  man  es  nicht  gekannt  habe,  dass  es 

also  nicht  existirte.  Wie  wollte  man  sich  eine  so 

seltsame  Verschwörung  gegen  einen  so  dankbaren 

und  willkommenen  Stofi'  erklären?  Was  die  Darstel- 
lungen der  Sarkophagreliefs  anlangt,  so  ist  eine  fort- 

laufende Reihe  von  Scenen,  die  mit  einander  im  Zu- 

sammenhang stehen,  und  zu  ihrem  Verständniss  den 

leitenden  Faden  einer  Erzählung  voraussetzt,  wohl 

nicht  leicht  von  einem  Künstler  componirt,  ohne  dass 

eine  solche  Erzählung  in  der  Literatur  vorlag;  eine 

solche  konnten  wir  aber  nicht  in  früherer,  weder 

hellenistischer  noch  augustischer  Zeit  annehmen. 

Bis  Sie  nun  Ihre  neuen  Zeugnisse  und  Beweis- 

mittel und  die  darauf  gegründeten  Untersuchungen 

im  Zusammenhang  vorgelegt  haben,  müssen  Sie  schon 

gestatten,  dass  ich  bei  der  Ansiciit  verharre,  die  das 

Resultat  meiner,  vielleicht  ungenügenden,  aber  ernst- 

lich und  sorgfältig  geführten  Untersuchungen  ist: 

Dass  der  Mythos  von  P^ros  und  Psyche  nicht  ein 

eigentlicher  aus  der  ursprünglich  sagenbildenden 

Kraft  des  Volkes  geschaftener  Mythos  ist,  sondern 

ein  poetisches  Gebilde,  dessen  erste  leichte  Züge 

wir  in  Epigrammen  der  alexandrinischen  Zeit  finden, 

ohne  dass  die  spätere  Poesie  dieselben  weiter  aus- 

geführt hätte,  dass  dagegen  die  bildende  Kunst  den 

gegebenen  Andeutungen  folgend  den  dankbaren  Stoff 

mit  lebhafter  Energie  reich  und  üppig  ausgebildet 

hat,  und  dass  wir  erst  in  der  spätem  Kaiserzeit 

Eros  und  Psyche  als  Träger  eines  phantastischen 

Märchens  finden,  welches  ebenfalls  im  Alterthum 

ohne  nachhaltigen  Einfluss  geblieben  ist. 

Bonn.  Otto  Jahn. 

ZWEI  SCENEN  AUS  DEM  LYKURGOSMYTHOS  AUF  POMPEJANISCHEN  WANDGEMÄLDEN. 

Hierzu  die  Abbildungen  Tafel  'i\. 

Die  beiden  Bilder,  welche  auf  Taf.  21  nach  zu- 

verlässigen Zeichnungen  mitgetheilt  werden,  befinden 

sich  in  einem  vor  wenigen  Monaten  aufgedeckten 

Hause  des  mcolo  del  Panatfiere,  dem  zweiten  von 

der  casa  dei  marmi  nach  der  strada  Stabiana  zu. 

Sie  schmücken  eins  der  kleinen  Zimmerchen,  welche 

sich  links  vom  Peristyl  gelegen  gegen  dieses  öffnen. 

Ein  drittes  verloren  gegangenes  nahm  die  Hinter- 

wand ein,  die  unsrigen  liegen  einander  gegenüber. 

Wie  die  Abbildungen  zeigen  haben  sie  sehr  ge- 
litten und  es  kostet  zum  Theil  Mühe  das  Thatsäch- 

liche  zu  constatiren.  Diese  schlechte  Erhaltung  mag 

denn  auch    die  Hauptschuld   an  den  wunderlichen 

Erklärungen  tragen,  die  sie  in  den  neu  eröfiheten 

Monatsberichten  der  archäologischen  Schule  zu  Pom- 

peji gefunden  haben  '). 
Beginnen  wir  mit  demjenigen,  welches  der  in 

das  Zimmer  Eintretende  zur  Rechten  hat.  Im  Vor- 

dergrund erblicken  wir  ein  bis  auf  die  Beine,  die 

ein  krokosfarbenes  Gewand  bedeckt,  nacktes  junges 

Weib  mit  einem  reichen  grünen  Kranz  im  Haar. 

Ins  linke  Knie  gestürzt  wirft  sie  den  Kopf  wie  die 

ausgebreiteten  Arme  angstvoll  zurück  als  wolle  sie 

')  Sie  werden  durt  auf  den  entlegenen  Mythos  vun  Minos  und 
Britomartis  bezogen  mit  einer  Methode,  die  jede  Widerlegung  völlig 
überllilssig  macht. 
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ein  von  hinten  drohendes  Unheil  abwehren.  lu  der 

That  erscheint  hier  eine  durch  stark  rothbraune  Car- 

nation  markirte,  rüstige  männliche  Figur  im  grünen 

gegürteten  Chiton  und  Stiefeln.  Hinter  dem  Eüekeu 

flattert  ein  dunkler  JMantel,  der  auch  über  dem  rech- 

ten Schenkel  wieder  zum  Vorschein  kommt.  In 

heftiger  Bewegung  nach  vorn,  hat  er  den  rechten 

Fufs  über  das  ausgestreckte  Bein  der  zu  Boden  ge- 

worfenen Frau  hinweggesetzt.  Der  obere  Theil  der 

Figur  ist  zwar  völlig  zerstört,  doch  lässt  schon  was 

erhalten  ist  keinen  Zweifel  über  die  Handlung  übrig, 

in  der  wir  sie  zu  denken  haben. 

Die  schräg  nach  links  aufsteigende  Linie,  die 

an  der  erhaltenen  Achselhöhle   ansetzt,    unter  der 

der  Chiton  ausgeschnitten  ist   und  in  zwei  Lappeu 

herabfällt,  ist  der  untere  Contour  des  linken  Ober- 
arms.    Der  Arm  selbst  war  also  gehoben  und  da 

wir  die  gleiche  Bewegung  auch  für  den  rechten  vor- 

aussetzen dürfen,  so  ist  nichts  natürlicher,  ja  noth- 

wendiger  als  die  Annahme,  dass  beide  Hände  eine 

Waffe  gegen  das  unglückliche  Mädchen  geschwungen. 

So  weit  ist  Alles  klar.  Die  das  Interesse  unseres 

Bildes  erhöhende  Schwierigkeit,  die  sich  schon  dar- 

bietet, ehe  wir  uus  nach  einer  Benennung  der  Per- 

sonen   der  Handlung  umsehen,    besteht  jedoch   in 

zwei  Eroten,  die  wir  beschäftig-t  finden,  den  veilchen- 

farbenen  Mantel,   der  auf  der  linken  Schulter  des 

Mädchens  aufliegt,  vollends  wegzuziehen.     Wir  er- 

warten   demnach  eigentlich    eine   Scene  erotischen 

Inhalts,  die  sich  jedoch  mit  der  Handlung,  die  wir 

bei  dem  Manne  nothwendig  supponiren  müssen,  in 

keiner  Weise  vereinigen  lassen  dürfte.     Die  Lnzwei- 

deutigkcit  jener  Handlung,   die  in  jedem  Falle  auf 

die  Tödtung  des  weiblichen  Wesens  hinauskommt, 

zwingt   uns   demnach  zu   der  Annahme,    dass   die 

immerhin  ungleich   weniger  significante  Gegenwart 

und  Thätigkeit  der  Eroten  von  keinem  wesentlichen 

Einfluss  auf  die  Deutung  sein  könne.     Sie  scheinen 

mit  einer  selbst  bei    einem   pompejanischcn  Maler 

kaum  verzeihlichen  Frivolität  zu  der  in  Todesangst 

Schwebenden  blos  aus  dem  Grunde  hinzugefügt  zu 

sein,  um  die  Nacktheit  der  Figur  auf  jene  tändelnde 

Weise  zu  motiviren,  die  wir  bei  den  Darstellungen 

der   schlafcndeu  Ariadue,    des  Zephyros   und    der 

Chloris,  des  schlafenden  Eudymion  (letzteres  be- 
sonders auf  Sarkophagen)  durchaus  angemessen 

finden*).  Zur  Beurtheilung  der  Geistesriehtung  der 

campanischen  Malerei  sind  sie  jedenfalls  ein  uiöht 

zu  verachtender  Beitrag  ̂ ). 

Ist  nun  aber  die  Handlung  des  Barbaren  ein- 

mal erkannt,  und  dieses  störende  Motiv  als  für  die 

Deutung  unwesentlich  zurückgewiesen,  so  macht 

auch  die  Erklärung  keine  Schwierigkeit.  Denn  die 

Aehulichkeit  unserer  Darstellung  mit  solchen,  die 

eiue  bekannte  Scene  aus  dem  Mythos  des  thraki- 
schen  Lykurg  veranschaulichen,  ist  so  auftallig,  dass 

Nichts  übrig  bleibt  als  auch  für  unser  Bild  die  Deu- 

tung hierauf  zu  adoptireu^).  Das  hingestürzte  Mäd- 
chen mag  mau  auf  die  Autorität  des  Nonnos  hin 

Ambrosia  uenueu,  die  von  Lykurgus  hart  bedrängt 

und  auf  ihr  Gebet  zur  Erde  in  einen  Weinstock  ver- 

wandelt den  König  der  Edonen  umstrickte  (Dionys. 

XXI  17  fl".)').  Jedenfalls  berechtigt  uns  Nichts  sie 
für  die  Gemahlin  des  letzteren  zu  halten,  die  in 

der  von  Koulez  publicirten  unteritalischea  Vase  in 

der  reichbekleideteu  zu  dem  Altar,  auf  dem  ein  Göt- 

terbild steht,  flüchtenden  Frau  unverkennbar  ist*) 
(Mon.  deir  Instit.  lY  Taf.  IG  u.  17).  In  die  Hände  wird 

mau  unserem  Lykurg  die  für  ihn  charakteristische 

Doppelaxt  zu  geben  haben. 

^)  Der  ithyphallische  Priap  beweist  nichts  mehr  als  der  Baum 
zur  Rechten,  dass  nämlich  die  Scene  im   Freien  vor  sich  geht. 

'j  Zu  vergleichen  wäre  etwa  noch,  worauf  mich  Ur.  Diithey  auf- 
merksam machte,  das  Helle  und  Phrisos  darstellende  Bild  in  der 

casit  tliSalluslw,  wo  über  der  versinkenden  Helle  zwei  Eroten  schwe- 

ben, „von  welchen  der  eine  sie  heim  Haupte  zu  fassen  scheint,  um 

sie  zu  retten."     Helbig's  Wandgemälde  No.  1255. 

*)  Man  vergleiche  ausser  den  Vasenbildern  den  Sarkophag  bei 

Zoega,  Abhandlungen  Th.  I.  (Müller -Wieseler  XX.WII,  441)  jetzt  in 

villa  Taverna  b^  Krascati,  besonders  jedoch  das  von  Gerhard  „Nea- 

pels alle  Bildwerke"  S.  143  beschriebene  auf  der  Taf.  unter  N.  3  ab- 
gebildete Mosaik  aus   Herculaneum,  jetzt  im   Museum  zu  Neapel. 

'i  Dass,  wenn  auch  der  Name  der  Bacchantin,  doch  nicht  der 

letzlere  Zug  vom  Nonnos  erfunden  worden  ist,  zeigt  das  in  der  vo- 

rigen Anmerkung  angeführte  Mosaik  a.ak  deutlichste.  Offenbar  ist 

hier  der  Augenblick  der  Vcrwandelung  in  den  Weinstock  dargestellt. 

Das  Weib  packt  mit  der  11.  den  Stamm  der  Hebe,  die  mit  ihren 
Banken  den  Leib  des   Lykurgus   umschlingt. 

«)  Auch  bei  der  Vase  des  Neapicr  Museums  (Millingen  Feint, 

de  vases  pl.  1  u.  II)  und  dem  Ruveser  Gefäfs  (Mon.  Ined.  dell' Inst.  V 
TaL23),  wu  beidemal  die  halbe  Brust  entblüfst  ist,  scheint  wegen 

der  Anwesenbeil  de«  Sohnes  Drjas  an  die  Königin  gedacht  werden 
zu  müssen. 
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Eine  bedeutende  Stütze  erhält  unsere  Erklärung 

endlieh  durch  das  auf  der  gegenüberliegenden  Wand 
zur  Linken  des  Eintretenden  befindliche  Bild,  das 

wir,  ganz  unabhängig  von  dem  eben  betrachteten, 

auf  eine  andere  Öcenc  desselben  Mythos  beziehen 

müssen.  Die  mittlere  der  drei  Figuren  stellt  un- 

zweifelhaft den  Dionysos  dar.  Der  Oberleib  ist 

entblöfst,  die  unteren  Partien  deckte  ein  krokos- 

farbenes  Gewand;  von  den  Stiefeln,  die  er  trug, 

sind  noch  Spuren  sichtbar.  In  der  Linken  ruht  eiue 

grolse  Fackel  von  der  Form  wie  sie  auch  der  Deme- 

ter (Muller-Wieseler  II,  VIII,  88  u.  90)  gegeben  wird '). 
Ein  reicher  grüner  Kranz  umgiebt  sein  Haupt.  Er 

ist  dargestellt  in  eiliger  Bewegung  nach  links,  der 

Blick  ist  zurückgewandt  wie  nach  einer  von  rechts 

drohenden  Gefahr.  Die  nicht  ganz  klare  Armbewe- 

gung der  weiblichen  Figur  hinter  ihm  —  oftenbar 
einer  Mänade  —  scheint  ebenfalls  auf  eine  solche 

hinzudeuten.  Wohin  die  Flucht  des  Gottes  geht  zeigt 

die  linke  Seite  des  Bildes.  Er  ist  beim  Gestade 

des  Meeres  angelangt,  aus  dem  halben  Leibes  eine 

')  Die  Pompejanische  Schule  bat  Dach  einer  oljeilläcljlicheD 
Untersuchung  des  hier  allerdings  etwas  beschädigten  Bildes  das  At- 

tribut für  einen  Spiess,  die  ganze  Figur  für  Artemis  erklärt,  ohne  auf 

die  männliche  Bildung  und  Carnation  oder  auch  nur  den  auf  Epheu- 
kranz  Kücksicht  zu  nehmen. 

unzweifelhaft  weibliche  Gestalt  emportaucht  beide 

Arme  ausbreitend  ihn  aufzunehmen.  Ihre  Formen 

sind  matroual,  die  Carnation  bräunlicher  als  es  sonst 

bei  weiblichen  Bildungen  der  Fall  zu  sein  pflegt, 

und  der  Fall  ist  bei  der  hinter  Dionysos  erschei- 
nenden Bacchantin.  Wir  haben  hier  ein  auf  die  im 

ersten  Bilde  erkannte  Begebenheit  folgendes  Ereig- 

niss  zu  erkennen.  Nachdem  Homer  erzählt  bat  (II. 

Z,  loO)  wie  Lykurgos  die  Ammen  des  Dionysos  ver- 

jagt und  diese  von  dem  Buplex  des  wilden  Thraker- 
königs  getroffen  das  bacchisehe  Geräth  von  sich 

geworfen,  fährt  er  V.  l.":')  fort: 
.liiüivao;   iSi    tfoßT]!ltli 

äi'Ottt'  ükög  XitTi't  xvu«,   &(iig  <S'   vnfäf^uio  x6).71m 
iftiiSioicf  xQineuos  yiio  i/t  inofto;  üfiSnos  6uox>Si. 

jXicht  anders  wird  dieser  Theil  der  Fabel  von 

den  späteren  Mythographen  und  Dichtern")  bis  auf 
Nonnos  herab  berichtet.  Die  homerischen  Werke 

bieten  den  einfachen  Schlüssel  unseres  Bildes,  das 

der  Erklärung  weiter  keinerlei  Schwierigkeiten  bietet. 
Rom.  Friedrich  Matz. 

*}  Der  Scholiast  zu  llias  Z,  131  (A  u.  D  bei  Bekker),  der  sich 

auf  die  Europa  des  Eumelos  beruft,  erzählt,  dass  Thetis  mit  Eury- 
nome  zusammen  den  Gott  aufgenommen.  Beide  Göttinnen  fmden 
wir  auch  bei  der  Aufnahme  des  von  seiner  Mutter  in  den  Okeanos 

geworfenen  Hephästos  thätig. 

DIE  CHARITEN  DES  SOKRATES. 

Hierzu  die  Abbildungen  auf  Tafel  22. 

Ein  merkwürdiges  Monument  des  Museo  Chia- 
ramonti,  das  im  Jahre  17()9  beim  Hospital  von  S. 

Giovanni  in  Laterauo  gefundene  Relief  der  drei  Cha- 

riten, hat  trotz  mehrfacher  Besprechungen  die  ihm 

gebührende  Stelle  in  der  Kunstgeschichte  noch  nicht 

gefunden  M.  Da  die  bisherigen  Publicationen  des- 

selben ungenügend  erschienen,  ist  auf  Tafel  22  eine 

'j  Cavaceppi  raccolta  II  lli,  Barbault  collect,  de  basreliefs  pl. 

80,2,  l'istolesi  il  Vaticano  descritto  IV  43.  -  Beschreibung  Roms 
11  2  p.  62  n.  358.  Catalog  der  Valicanischen  Antikensamml.  v.  Jahr 

1862  1  p.  59  n.  360.  Heibig  annali  d.  instit.  1865  p.  267,  1,  2. 

Friederichs  Bausteine  p.  95  n.  79.  Stephani  ausruh.  Herakles  p.  251, 

Comple  rendu  1861  p.  74.  —  Die  Ueuliing  der  Figuren  auf  Chari- 
ten scheint  gegenwartig  die  allgemeine  Zustimmung  zu  haben. 

neue  sorgfältige  Zeichnung  von  der  Hand  des  rö- 
mischen Kupferstechers  L.  Schulze  wiedergegeben 

worden.  Das  Relief  ist  von  beinahe  quadratischer 

Form  —  die  Breite  beläuft  sich  auf  0,82  Meter  — 

und  von  vorzüglicher  Erhaltung.  Nur  an  wenigen 

Stellen  hat  die  Oberfläche  des  gelblichen  griechi- 

schen Marmors  gelitten,  und  ergänzt  ist  bloss  die 

linke  untere  Ecke  der  Platte,  die  Nase  und  der 

rechte  Unterarm  der  dritten  Figur  zur  Rechten,  so- 
wie kleine  Theile  an  den  Füssen  der  beiden  andern. 

Eine  neue  Untersuchung  hat,  wie  an  sich  wahr- 
scheinlich sein  musste,  ausser  Zweifel  gesetzt,  dass 

es  ein  abgeschlossenes  Ganze  ist.    Die  geradlinigen 
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glatten  Ränder  sind  unversehrt  und  zeigen  keinerlei 

Spuren  einer  ursprünglichen  Verbindung  mit  andern 
Platten. 

Die  Arbeit  und  Composition  des  Werks  hat 

etwas  Eigenthümliches,  fast  Fremdartiges.  Schon 

die  Keliefbehaudlung  ist  ungewöhnlich.  Die  Figu- 

ren, welche  auf  einem  breitvorspringenden  Boden 

stehen,  sind  stark  erhoben  und  lösen  sich  beinahe 

frei  vom  Hintergrunde  wie  der  Schmuck  der  Meto- 

pen.  Eine  gewisse  Trockenheit,  die  sich  iu  der 

Ausführung  bemerklich  macht,  die  anspruchslose  Eiu- 

fachheit  der  Anlage,  eine  unentwickelte  Formenauf- 

fassung, der  man  doch  den  Charakter  des  Originellen 

nicht  absprechen  kann,  und  die  künstliche  Sorgfalt 

mit  der  manche  Einzelheiten  behandelt  sind,  geben 

den  Eindruck  eines  Stils,  für  den  es  unter  den  er- 

haltenen Denkmälern,  wenigstens  der  römischen  Mu- 
seen, an  Analogien  zu  fehlen  scheint.  Aus  diesem 

Umstände  erklärt  es  sich  einigermafseu,  dass  man 

noch  bis  iu  die  jüngste  Zeit  schwanken  konnte,  ob 

die  Unvollkommenheit  des  Werks  für  alterthUmlich 

oder  für  nachgcahm't  zu  halten  sei,  ja  dass  man 

unsicher  war,  ob  es  der  griechischen,  der  etruski- 

schen  oder  gar  der  ..italischen"  Kunst  angehöre. 

Vielleicht  hätte,  auch  oline  Keuntniss  der  so- 

gleich zu  erwähnenden  Thatsache  die  allem  Zweifel 

ein  Ende  macht,  eine  genauere  stilistische  Prüfung 

zur  Ermittelung  der  Wahrheit  führen  können.  Ar- 

chaistischen Werken  jiflcgt  nicht  eine  so  gewissen- 

hafte, beinahe  ängstliche  Deutlichkeit  des  Ausdrucks 

eigen  zu  sein,  ein  so  unverkennbares  Bestreben, 

jeder  Figur  ihren  besondern  Charakter  und  ein  in- 
dividuelles Aussehen  zu  geben.  Nur  die  arclmische 

Kunst  bleibt  mit  diesem  Bestreben  in  einer  blofs 

äusseriichen  Charakteristik,  wie  sie  hier  entgegen- 

tritt, befangen.  Dem  Künstler  war  es  offenbar  ernst- 
lich darum  zu  tliuii,  in  den  drei  Gestalten  die  er  in 

gleicher  Handlung  und  in  gleicher  Bewegung  vor- 
führte, die  Einförmigkeit  möglichst  zu  vermeiden. 

Ihre  Stellung  und  Wendung  zum  Bescliauer  ist  eine 

verschiedene  —  vielleicht  soll  damit  ein  Rundtanz 

angedeutet  sein  —  jede  unterscheidet  sich  von  der 

andern  durch  Kleidung  und  Art  dieselbe  zu  tragen, 

durch  Kopfbcdccknug  und  llaarputz.  Aber  trotz  aller 

Unterschiede  ist  er  über  ein  blosses  Variiren  nicht 

hinausgekommen;  dem  Ausdruck  des  Gesichts  nicht 

allein,  sondern  den  Formen  überhaupt  fehlt  noch 

Leben  und  Individualität.  Auf  griechische  Kunst 

weist  aber  deutlieh  der  Gegenstand,  die  Composi- 

tion, die  durchaus  ähnlich  an  unbezweifelt  griechi- 

schen Werken  wiederkehrt,  sogar  die  Tracht  hin. 

Und  wie  an  allen  Werken  der  altern  griechischen 

Kunst  tritt  auch  hier  jene  durchaus  gleichmäfsige 

organische  Ausbildung  der  künstlerischen  Fähigkeit 

entgegen,  welche  sie  von  den  Producten  jeder  an- 
dern archaischen  Kunst  unterscheidet.  Das  Fort- 

schreiten der  Fülse  in  gleicher  Richtung  und  Folge, 

die  davon  kaum  berührte  Haltung  des  Rumpfs,  die 

Art  wie  die  Bewegung  der  Hände  in  der  Hand- 

wurzel aufhört,  erwecken  die  Vorstellung  von  einem 

Künstler,  welcher  Elemente  studirt  ohne  ihnen  den 

letzten  innern  Zusammenhang,  die  völlige  Vereini- 

gung zum  Ganzen  geben  zu  können.  Die  Keuntniss 
dieser  Elemente  selbst  ist  aber  nicht  entwickelter 

als  die  Fähigkeit  zur  Composition.  Die  derbe  Bil- 

dung von  Brust  und  Schultern,  die  breiten  scharfen 

Formen  des  Gesichts  und  des  ganzen  Kopfljaucs 

zeigen  eine  noch  fühlbar  befangene  Auffassung  der 

weiblichen  Natur.  In  der  Behandlung  des  Gewandes 

lassen  sicli  nur  Versuche  wahrnehmen,  die  herkömm- 

liche Künstlichkeit  der  Anordnung  zu  überwinden. 

Und  wie  wenig  geübt  noch  das  Vcrstäudniss  ist,  der 

Natur  iu  den  Reichthum  kleinerer  F(n-nien  zu  fol- 

gen, kann  die  Bildung  der  Hände  und  Ohren  zeigen, 

namentlich  das  missverstandene  Ohr  der  dritten  Fi- 

gur zur  Rechten,  welches,  wie  fast  alle  Ohren  in 

Vascnbildern,  nur  iu  seinem  äussern  Coutur  der  Na- 

tur entspricht.  Diese  Uel)ereinstimmung  von  Schön- 
heitssinn und  Naturkenntniss,  diese  Harmonie  des 

Könnens  und  WoUens  auch  in  der  Unvollkommen- 

heit ist  acht  griechisch. 

Dass  das  Relief  nicht  Original  sondern  eine 

spätere  Copie  sei,  macht  die  unlebcndige  Art  der 

Arbeit  wahrscheinlich.  Eine  andere,  allem  Anschein 

nach  genaue  Wiederholung  befand  sich  im  Palazzo 

Giustiniani  und  ist  jetzt  in  den  römischen  Kunst- 

handel gekommen').    Wir  sind  aber  in  diesem  Fall 

^,  Aligebildel  Gall.   (liuslinisni  II  61,  ulme  die  sinnlose  trgilii- 
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so  glücklich  das  Original  nicht  nur  nachweisen  zu 

können,  sondern  zu  besitzen:  es  hat  sich,  wenn  auch 

nur  in  Bruchstücken,  noch  auf  der  Akropolis  von 

Athen  erhalten.  Auf  zwei  F'raguieute,  welche  sich 
in  der  Pinakothek  der  Propylaeen  und  in  der  Mo- 

schee des  Parthenon  befanden,  war  schon  von 

Schoell  ')  aufmerksam  gemacht  worden.  Zwei  an- 
dere Fragmente  fand  ich  auf  den  Stufen  des  Par- 

thenon an  verschiedenen  Stellen  unter  der  grofsen 

Anzahl  von  Maruiorstücken,  welche  in  neuerer  Zeit 

dorthin  gelegt  worden  sind.  Durch  Vereinigung  die- 

ser vier  Stücke,  welche  Herr  Evstratiadis  mit  dan- 

kenswerther  Bereitwilligkeit  ausführen  liess  —  drei 

schlössen  unmittelbar  aneinander  an  —  ist  gegen- 

wärtig ausser  Zweifel  gesetzt,  dass  ihre  Composition 

nicht  nur  in  allen  Einzelheiten,  sondern  auch  in 

der  Grösse  dem  Relief  im  Museo  Chiaramonti  ent- 

spricht, und  dass  sie,  wie  schon  durch  den  Fundort 

wahrscheinlich  ist  und  die  ungleich  frischere  Arbeit 

beweist,  für  Theile  des  Originals  gehalten  werden 

müssen.  Die  auf  Taf.  22  u.  2  gegebene  Skizze,  welche 

ein  griechischer  Zeichner  unter  Aufsicht  des  Herrn 

Postolakka  anfertigte,  wird  jeden  auf  den  ersten 

Blick  davon  überzeugen,  dass  eine  Uebereinstira- 

mung  zwischen  Original  und  Copie  vorliegt,  wie  sie 

nur  auf  mechanischem  Wege  erreichbar  ist  *). 
Mit  derselben  Sicherheit,  mit  welcher  dieses 

thatsächliche  Verhältniss  festgestellt  ist,  lässt  sich 

behaupten,  dass  das  Original  nicht  in  die  grol'se 
Menge  gewöhnlicher  Weihreliefs  gehören  kann, 

welche  die  Wände  und  Felsterrassen  der  Akropolis 

bedeckten,  sondern  dass  ein  bedeutender  Name  oder 

irgend  ein  historisches  Interesse  ihm  trotz  aller  Uu- 

scheinbarkeit    einen   Wertii  verliehen  haben   muss, 

zung  bei  UanJre  üardon  cüsluines  A.  anc.  peupics  T.  2  pl.  V.  Nach 

llelbig  bullett.  d.  inst.  186'J  p.  78,  ".'  befindet  es  sich  gegen«ärlig 
beim  Kunslliändler  Tabazzi ;  ich  sab  es  im  Frühjalir  1868  bei  An- 
dreoli  auf  dem   Quirinal,   als  es  eben  neu  ergänzt  nurde. 

'  Schuell  arthaeologische  Mitlheii.  aus  Griechenland  p.  26  folg. 
Das  Original  in  den  Fragmenten  der  Akropolis  zu  erkennen  ist  Schoell 

auffallender  Weise  nicht  in  den  Sinn  gekommen.  Wenn  sich  zwei 

Reliefs  wie  hier  genau  in  allen  Mafsen  (die  Mafse  des  Giustinia- 
nischen  Exemplars  sind  mir  nicht  bekannt)  gleichen,  so  können  sie 

nicht  wie  Schoell  glaubt  auf  „einen  geschätzten  Typus"  zurückgehen; 
sondern  entweder  ist  das  eine  Original  der  andern,  oder  beide  sind 

genaue  Copien  eines  dritten. 

*)  Vergl.  Ueschreib.  d.  ant.  Bildw.  d.  Lateran  n.  l.")0  p.  Ol. 
Archäolog.  Zig.,  Jalirgang  X.WII. 

der  es  erklärt,  wie  man  in  Rom  bei  doch  ganz  ver- 

schiedener Geschmacksrichtung  Copien  von  ihm  be- 

sitzen mochte.  Eine  Darstellung  der  drei  bekleide- 

ten Chariten,  die  man  dem  Philosophen  Sokrates 

zuschrieb,  wird  von  Pausanias  auf  der  Akropolis 

von  Athen  erwähnt;  eine  andere  Nachricht  beschreibt 

dieselbe  als  Relief.  Es  ist  hier  die  Frage  nach  der 

Identität,  die  Untersuchung  über  den  Grad  der  Wahr- 
scheinlichkeit einer  solchen  C^oiiibination  jedenfalls 

nicht  ohne  Weiteres  von  der  Hand  zu  weisen. 

Die  Chariten  werden  als  ein  Werk  des  Sokra- 

tes für  sich  allein  angeführt  in  folgenden  Stellen  ') : 
Diog.  Laert.  H,  5.  18.  19.  ̂ coxgdrrjg  ̂ corfgo- 

vlaxov  ftst'  ijv  v'ios  ̂ idovqynv  xai  (üaivagexr^q 

ftaiag  —  Jovqiq  de  xal  dnvltvaai  av%6v  xai  egya- 
aaad^ai  kid-ong'  elvai  de  avTov  xal  rag  iv  axgonnXei 

Xägizag  e'vioi  cpaaiv,  evösövi-iivag  ovaag. 

Suidas  ̂ (oxgcxTT]g  ̂ cofpgnvi'axov  ).ido^öov  xal 

f.ir]Tg6g  (DaivagtTrjg  fiaiag'  ngöxEgov  yevn^tsvog  ).i- 
■9-oS6og,  üaxe  xai  (paaiv  auxov  tgyov  tivai  Tag 

L4d-i]vT]aiv  avd€dvi.iivag  Xagizag. 

Schol.  Junt.  in  Aristoph.  nubes  773  vfi  zag  Xägi- 

rag:  nly^  anXiug  nfii'vai  (o  ̂ toxgarrjg)  xaxa  tüv 

XagtTiov.  oniaiü  yag  xf^g  lA&rjväg  i'^aav  y).v(peloai 
a\  Xägixeg  av  Ttp  xoiyoj,  üg  eleysxo  o  ̂ wxgäxrig 

yXvxbat.  x6  yäg  ngöJxov  h&oykvcpog  rjv  xi]v  ziyv'qv. 

^LäXXiog  —  loyrjuaxianiviog   da   xov   ̂ coxgdxovg  xa- 

^)  Nach  der  entscheidenden  Untersuchung  von  F.  Nietzsche  (de 

Laertii  Biogenis  fontibus  Rhein.  Mus.  N.  F.  1869  p.  210  folg."  gehen 
die  obigen  übereinstimmenden  Nachrichten  des  Suidas  und  Diogenes 

zurück  auf  das  Werk  des  Demetrius  Magnes  ntgl  ofiovvfiiav ,  der 

seinerseits  hier  Duris  benutzte.  Könnte  man  die  von  demselben  Dio- 

genes I  38  erwähnte  Schrift  des  Duris  tjiqI  C^ygäifiov  mit  C.  Mül- 

ler fragm.  bistor.  II  p.  486,  78  als  Quelle  ansehen,  so  liesse  sich  viel- 
leicht damit  der  wunderliche  Ausdruck  der  Pliniusstelle:  nlius  ille 

quam  picivr  ((/ein  «(  nliqiii  iiiilnnl  (Pelitus  wollte ';)/h7o.«o;iAhs' 
schreiben)  eiüigermafsen  erklären.  An  der  Existenz  eines  Malers  So- 

krates, Schülers  des  Pausias  (Plinius  35,  737),  halten  Bursian  Jahns 

Jahrb.  77  p.  1 14,  ürlichs  Chrestom.  Plin.  p.  374  und  neuerdings  auch 
Wustmann  Rhein.  Mus.  N.  F.  XXII  p.  21  mit  Recht  fest  gegen  Brunn 

Künstlergesch.  II  p.  lä.i.  Es  liesse  sich  denken,  dass  Duris  bei  Be- 
sprechung des  Malers  Sokrates  die  von  Einigen  beliebte  Identifizirung 

desselben  mit  dem  Philosophen  Sokrates  zurückgewiesen  und  bei  die- 

ser Gelegenheit  über  die  Thätigkeit  des  letzteren  als  Bildhauer  Nach- 
richt gegeben  hätte.  Im  Autorenindex  zum  30.  Buch  des  Plinius  ist 

Duris  und  Demetrius  aufgeführt;  auf  eine  griechische  Quelle  weisen 

aber  die  Worte  ,('liiiriles  hi  jirnpijlo.'  Immerhin  steht  die  Ver- 
mutbung  auf  zu  schwachen  Fiifsen  um  sich  als  brauchbar  erweisen 

zu  können. 
8 
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■9änT£Tca  o  Tioirjzi'^g,  xcoiKoöiZv  tovtov  wg  li&o^oov. 

^io(fQOvlaxov  yctQ  ).ii^o^6ov  r/v  vioc  o  ̂ coxqÜttjs  xal 

zfjg  Xtt^evTixfg  (isrsQyß  Tsyvrjg,  xal  ävögiävTag  hd-i- 

vovg  ild^evs.  xal  ayalftoTa  de  tquüv  XaQiTcov  eIq- 

yäaazn,  Tlsid-ovg,  l4y).aiag  xat  Qalelac'  xal  i]aav 

oniad-£v  tfjg  l4&Tjvüg  f.yy£ylvj.uva  nö  inlxc^. 

Plinius  bist.  nat.  36,  32  non  posiferuntur  et  Clia- 

rites  in  propylo  Aiheniensium ,  quas  Socrates  fecit 

alius  nie  quam  pictor,  idem  ut  aliqui  piitant. 

Pausan.  IX  35,  7.  ̂ wxoaz»;?  ts  o  lojfQovlaxov 

ngo  z/Je  ig  rfjv  axQÖnoliv  aaödov  Xaghwr  Elgyä- 

aazo  dyälfiata  lA&r^vaioig.  xal  zaita  fiiv  iativ 

onolcjg  anavta  sv  ia^f;Ti.  Ebenso  beziebt  man  auf 

die  Cbariten  des  Sokrates  die  Worte,  welche  dieser 

Stelle  des  Pausauias  lunnittelbar  vorhergeben  Paus. 

IX  35,  3  xal  lAd-i'ivriai  nqn  Trjg  ig  Trjv  dxQÖnohv 

eaööov  Xägnsg  etat  xal  ainai  TQs7g-  nagä  de  av- 

taJg  TeXetijv  aynvaiv  ig  zovg  nollnvg  dnÖQqr^xov. 

Nur  an  einer  einzigen  Stelle  wird  neben  den 

Chariten  auch  noch  einer  Figur  des  Hermes  als  Ar- 

beit des  Sokrates  Erwähnung  gethau.  In  der  Be- 

schreibung der  Akropolis  sagt  Pausanias  I  22,  8: 

xar«  (Je  rr^v  taoönv  aviijv  qdri  ti]v  ig  axgonoXiv 

'Eq^itJv,  ov  ngonvlainv  ovn^iätnvai,  xal  Xägizag 
^ojxQäzrjv  Tintrjöai  tov  ̂ wq^Qnviaxni'  Xiynvaiv.  Durch 

diese  letztere  Stelle  ist  Ussing  ")  veranlasst  worden, 
Hermes  und  Chariten  als  ein  Werk,  Hermes  den 

jungen  Dionysos  an  die  Cliariten  iil)erbnngend,  an- 
zuseilen, sich  dasselbe  nach  Massgabe  des  Aristo- 

phancsscholions  als  Relief  vorzustellen,  und  ein 

Ucberbleibscl  desselben  in  einem  auf  der  Akropolis 

gefundenen  Kelieifragment  zu  erkennen,  auf  welchem 

das  Uütertheil  einer  iiacb  rechts  schreitenden  männ- 

lichen Figur  erlialten  ist,  welche  in  der  That  Aehn- 
lichkeit  mit  mehreren  Ilernicsdarstellungen  hat. 

Diese  Vermutliung,  welcher  Brunn  ')  und  wie 

es  scheint  neuerdings  auch  Michaelis  ")  zustimmten, 
ist  mehrfacli  bestritten  wnrileii.  Das  eihaltene  Re- 

lief betreifend  macht  Friederichs'')  geltend,  dass 
nach   der  e//  farc  Stellung  des  rechten  Beins  nicht 

')  Ussing  griecliisclie  llciscn   und  Sliidii'n   p.  I '.'.">  lulg. 

')  Brunn  Imllclinu  clcil'  institutu   I8.V.I  p.  I'.'8. 
*j  Michaelis  Arcli.ieolog.  Zeil.   18(17  p.  7. 

•)  Friedericlis  Bausteine  p.  I  '.'S. 

an  eine  einfach  fortschreitende,  sondern  höchstens 

an  eine  im  Fortschreiten  sich  umschauende  Figur 

gedacht  werden  kann.  Und  Bursian  "*)  hebt  mit 
vollem  Recht  hervor,  dass  in  der  letztgenannten 

Pausaniasstelle  der  Zusatz  ov  ngnTzikaiov  nvni.iä- 

^nvai  deutlich  gegen  eine  Vereinigung  von  Hermes 

und  Chariten  spricht,  dass  die  Chariten  in  den  übri- 

gen Stellen  als  selbstständiges  Werk  angeführt  wer- 

den, und  dass  von  dem  jungen  Dionysos,  welcher 

in  der  von  Ussing  vorausgesetzten  Composition  doch 

die  Hauptsache  wäre,  gar  nichts  überliefert  ist. 

Die  Verbindung  von  Hermes  und  Chariten  ist 

allerdings  (dies  hätte  Ussing  zum  Schutze  seiner 

Ansicht  licrvorheben  können)  durchaus  nichts  Un- 

gewübnlichcs,  wie  wenig-  sie  auch  bisher  beachtet 
worden  zu  sein  scheint.  So  sagt  Piutarch  de  recta 

(lud.  rat.  \'.'>  dD.d  xal  tnv  'Egim'jV  zaTg  XÖQiaiv  ol 

naXatnl  ovyxai)-iÖQvaar ,  log  (.laXinra  znv  Xoyov  zi 

avyxtyaoiofiit'mi  xal  nqoaq^iXig  unatznvvzeg.  Und 
Seneca  de.  betief.  I  3,  7  crga  et  Mercurins  nna  Ccuni 

Gratiis)  stat,  non  qtiia  beneficia  ratio  commendat  sed 

quia  pirtori  ila  ris/im  est.  Noch  bestimmter  nennt 

Cornutus  de  nat.  deorum  cap.  AVI  p.  1(54  Osann 

Hermes  den  Führer  der  Chariten  'Hys/inva  naga- 

didnaaiv  avTiTjv  (riöv  XaQiT(ov')  znv  'Eqi.i>jv,  i/iKfal- 
vnvzeg  ozi  eliXnylaziog  del  xanitead-at  xzl.  In  der 
Aufforderung  zum  Gebet,  die  der  Herold  in  den 

Thesmophoriazusen  des  Aristophanes  ")  ertheilt, 
werden  unter  den  Göttern  auch  die  Chariten  mit 

Hermes  genannt.  Hermes  Agonios  und  Chariten 

sind  zusannnen  genannt  in  einer  zu  Eleusis  gefun- 

denen voreuklidischeu  Opfervorschrilt  "J.  Hermes 

Charitodotes  '^)  ward  durcii  ein  Fest  in  Samos  ge- 

feiert. Als  seine  Genossen  sind  die  Göttinneu  ge- 

dacht in  einem  Epigramm  des  Simonides  '*): 

i'rpo/j'Joti   //«r,   ToJ  t'tyiduu,   .Itiuxnajfi,  ivi'   ('<v(!h]xeii 

'"i  Biirsiüii  .lalin's  .hilirbüclicr  7'J  p.  24.'). 

"j   Arislopli.  Tliesmuphor.  300  tü/KJ.'/f  iah'  WfO((0<|ü\)0(V  — 
xiil  TW    />;'.";]  xeu   Xuijinif. 

'-,  l'ittakis  cpliiin.  ardi,  n.  ÜT'.IS.  I.eniprniünl  recli.  aiilirol.  ;i 

Eleusis  p.  7lfulg.  Muniinsen  lieortulotiie  p. '.' J7  lulg.  Mieliaelis  arcli. 
Zeit.   I8Ü7  p.  U,  l'J. 

")  Wcicker  griech.  Mjtliol.   II  p    101. 

'*)   Anthul.    Palal.   VI    l'ii.    Siinunid.  cd.   Sclineidewin   p.  200. 
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oi)<f  Hxiiäriuluv  7io).vyn!fen,  rijf  If  ityonjo) 

Ofjy  tvtoytnt'iji'  rw   HQOfliövit   J.^yoj. 

Auch  auf  crlialteuen  Denkmälern  lässt  sieb  ihre  Ver- 

bindunjr  mit  Hermes  siclier  nachweisen:  so  ist  sie 

/,.  15.  auf  einem  archaischen  llelief  aus  Thasos  im 

Louvre  inschnftlich  bezeugt');  auf  einem  Sarko- 

phagrelief'') des  caiiitulinisclien  Museums  stellt  Mer- 
cur  neben  den  unbekleideten  Grazien. 

Wie  häufig  aber  auch  diese  Vereinigung  von 

llcrincs  und  Chariten  gewesen  sein  mag,  die  Ussing- 

schc  Vermuthung  kann  dadurch  nicht  gerechtfertigt 

werden.  Allenfalls  eine  Figur  aus  einer  Grupite, 

schwerlich  aber  eine  Figur  aus  einem  Kelief  wird 

einen  selbständigen  Namen  erhalten  haben,  wie  hier 

Hermes  Propylaios.  Auch  ist  die  Sitte  Statuen  die- 
ses Gottes  an  Thüren  und  Eingängen  aufzustellen 

zu  vielfach  bezeugt  "),  als  dass  mau  den  Hermes 
Propylaios  für  etwas  Anderes  als  eine  runde  Figur 

halten  darf.  Nur  so  viel  wird  sich  zugeben  lassen, 
dass  Hermes  und  Chariten  beieinander  standen. 

Darauf  deutet  vielleicht  auch  der  Ausdruck  017x0- 

{^iÖQvaav  bei  Plutarch,  und  der  Umstand,  dass  Her- 

mes als  aftvrjTog  "),  als  uneingeweiht  in  den  Ge- 
heimdienst der  Chariten,  der  am  Eingang  der  Akro- 

polis  stattfand,  bezeichnet  werden  konnte. 

Hingegen  ist,  wie  ich  glaube,  an  der  Uebcr- 

lieferung  festzuhalten,  die  uns  die  Chariten  des  So- 
krates  als  Relief  schildert.  Dreierlei  ist  dagegen 

eingewendet  worden:  der  Ausdruck  des  Pausanias 

XaQiTiov  ayäf.fiaza  erlaube  nur  an  eine  freie 

Gruppe  zu  denken;  die  Chariten  seien  Cultusbilder 

'»j  llevue  archcul.  IStiJ  II  Tiif.  2  4.  25.  Archtiiil.  Zeil.  18117 
Taf.  CCXVll. 

";  .Mus.  Capitol.  IV  äi.  Ouo  Jahn  arcliäol.  [ieitr.  p.  03  Taf.  IV  2. 

")  Spanheim  zu  Callim.  hymn.  in  Dianam  I  42.  Weicker  griech. 

MjlUol.  II  441.  451.  Ephim.  arch.  3062.  Erfunden  ist  die  Inschrift 

i:i'M\lll  llPOII\].lAniI  II  nO-tl^,  »eiche  Pitlakis  ancienne 

Alhrni's  p.  2."i8  'imiitit  In  revululiun  Urecqiw'  auf  einein  Stück 
von  llviiicllischem  Marmur  am  Eingang  der  Akropojis  gefunden  ha- 

ben will. 

'*)  Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  hat  Otto  Jahn  descriptio  arcis 

Athen,  p.  4  auf  den  Hermes  Propylaios  eine  Glosse  des  Hesych.  'E(>- 
/jiji  iluvrjTOi  l-t!>rif>]nii'  Iv  iij  iixnoTi6i.ti  bezogen.  Vgl.  Dio- 

genian  IV  615  'Knuijg  (iuv))ioc  inl  twI'  ftiiklov  (v  iinir  Ifintl- 

QU)V  //.ffciisiixi]  >;  77f<()0(ui'«,  öiioCa  TJJ  Bä).).'  ̂   f/oiT«  iijl' 
iTTiaiTjurjy.  Gregor.  Cypr.  II  S6.  t^leniens  Alexandr.  protrept.X  102 

ed.  Klotz.  —  Meursius  Cecropia  28,  Athen.  II  1 4  hatte  ganz  ohne 

Grund  an  den  Hermes  im  Puliasterapel  gedacht. 

gewesen,  die  man  sich  unmöglich  als  Kelief  vor- 

stellenkönne; die  Quelle  dieser  Ueberlieferung,  das 

Aristophanoscholion,  welclies  weder  im  Kavennas 

noch  im  ̂   euetus  stehe,  sei  überhaupt  unzuverlässig. 

Der  erste  Einwand  erledigt  sich  durch  einen 

Hinweis  auf  eben  das  Aristophanesscholion  selbst, 

in  welchem  ('yäX/nata  vom  Ilelief  gesagt  ist.  Auch 

hat  eine  Untersuchung  von  Schubart  ''^)  liber  die 
Bedeutung  der  Wörter  ayali-ia,  euiöv,  Söavnv,  av- 

öotäg  bei  Pausanias  erwiesen,  dass  dieser  Schrift- 

steller den  Ausdruck  ayalf-ia  in  der  allgemeinen  Be- 

deutung ..Figur,  Bild"  gerade  „mit  Vorliebe  bei 

Keliefs  verwendet." 
Die  weitere  Behauptung,  die  Chariten  des  So- 

krates  seien  Cultusbilder  gewesen,«  lässt  sich,  wie 

ich  glaube,  ebensowenig  begründen.  Durch  die  neu- 

gefundenen Inschriften  der  Sessel  im  Dionysusthea- 

ter  sind  wir  über  einen  doppelten  Charitencult  in 

Athen  unterrichtet.  Der  eine,  der  sieh  nicht  näher 

localisiren  lässt,  verbunden  mit  dem  Cultus  des 

Demos  und  der  Koma  '"),  ist  offenbar  identisch  mit 
dem  Cultus  des  Demos  und  der  Chariten,  den  wir 

aus  einer  Erwähnuug  bei  Demosthenes "'),  Flavius 

Josephus^')  und  aus  den  älteren  attischen  Epheben- 

inschriften ")  kennen  lernen,  und  ist  aus  diesem 
Cultus  erst  in  römischer  Zeit  erweitert.  Der  an- 

dere, verbunden  mit  der  Verehrung  der  .Artemis 

Epipyrgidia  Pyrphoros  ■^),  in  welcher  Vischer  ")  mit 

'")  Schubart  Philologus  .\XIV  p.  561  folg.    Vgl.  Pausan.   I  33,  3. 

II  3,  1.  111  19,3.  VIII  47,  3;  48,  4. 

2«)  N.  Ephim.  p.  157  n.  137: 

ifpf'wf  Jrjuov 
y.ai  Xnndiov 
XfU  'PtötArjg 

")  Demosthenes  de  corona  p.  256,  25. 

")  Joseph,  antiqu.  jud.   XIV  8,  5  aiTJijai  itinov  ilxota  yal- 

x>]V  Iv  TW  if^h'ii  lov  i/ijuou  zni  lüv  Xitfiiioiv. 

";  Pitlakis  Ephimeris  n.2458,6.  3328,2.  3408,11.  4041,5. 

4097,5.   409S,  6.  4101,7.    Vgl.  Grasberger  in  L'rlicbs  Verbandl.  d. 
philol.   Gesellschaft  zu  Würzburg  p.  75. 

-*]  N.  Ephim.  p.  98  n.  93: 
hii(w;   Sciolitav 

X((i  'Anj^utSog 

fninvtiyitUag 

Tivntj  öo'JV 
'*j  Vischer  die  Entdeckungen  im  Theater  des  Dionysos  zu  Athen 

Im  N.  Schweiz.  Mus.   1863  p.  33  des  Separatabdr.    Die  Vermuthung 

von  Vischer   ist  gebilligt  worden  von  K.  Keil  Philol.  23  p.  238  und 

Albert  Müller  Philol.  23  p.  491. 

8* 
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grosser  Walirscbeiulicbkeit  die  dreigestaltige  Hekate 

Epipyrgidia ")  beim  Tempel  der  Atheue  Nike  er- 
kannt hat,  imiss  seinen  Sitz  am  Eingang  der  Akro- 

polis  gehabt  haben,  wo  von  Pausanias  ein  Geheim- 
dienst der  Chariten  bezeugt  wird.  An  der  Stelle 

aber"),  wo  Pansanias  von  diesem  Geheimdienst 
spricht,  erwähnt  er  die  Chariten  des  Sokrates  nicht; 

und  beideniale  wo  er  von  den  Chariten  des  Sokra- 

tes redet,  nimmt  er  keinen  Bezug  auf  den  Chariteu- 

dienst.  Dieser  Bezug  ist,  wie  es  sclieint,  grundlos 

in  seine  Worte  hineingelegt  worden.  Es  ist  also 

zwischen  einem  Ciiltus  der  Chariten  aiu  Eingang 

der  Akropolis  zu  unterscheiden  und  einem  an  dem- 
selben Orte  befindlichen  Werke,  vermuthlicb  einem 

Weihgesehenke  der  Chariten,  welches  dem  Sokrates 

zugeschrieben  wurde.  Auf  eine  ähnliebe  Unterschei- 

dung ist  Welcker  ")  von  mythologischer  Seite  aus 
geführt  worden. 

Als  einen  Beweis  für  die  Richtigkeit  dieser 

Unterscheidung  sehe  ich  die  genannten  Aristophaues- 

scholien  an;  denn  ich  kann  mich  nicht  davon  über- 

zeugen, dass  ihre  Angaben  mit  ausreichenden  Grün- 

den in  Zweifel  gezogen  worden  sind  "').   Unleugbar 

'^)  Pausanias  II  30,  2  H).xauh'i]i  Jf  ̂ /(o!  öoxilv  Tiniöiog 

iiyc'c}.aaTa  Exnirji  inltt  tTiottjai  niioatyöutva  a).Xi)>.oii,  !;V 

H&rjVtttoi  Xttlovaiv  IninvnyiäCuv'  'iairjxt  äe  nunu  lijg  anti- 
Qov  Nlxr)g  löv  vcior. 

-'j  In  dem  wicliligen  Capitel  IX  liö  luindclt  §  1 — 3  filier  Cul- 
tus  unJ  Zahl  der  Chariten.  Es  heisst  da  unter  Andenn:  jifjwai 

ytiQ  fx  ntü.iiiüv  xn'i  l-tHtji'nioi  Xi'i()ij«s  —  xtü  l-t!lr]Vr]ai  TiQÖ 
T^S  i(  Tijv  äxQonoliv  (oöiSov  Xiipn^s  ilai  xal  nvTdi  JQeig' 

naoü  ä't  aviais  rei-ltriv  ciyovaiv  /?  loii;  noXkovq  ünÖQQrjiov.  — 
Dann  gicbl  §  4  —  0  Dichterzeugnisse  üher  Cha,riten,  §  6  —  8  Nach- 

richten iiher  Kunsldarstellunpen  dersellien,  wo  es  unter  Anderm  heisst 

i'(ux()«i>)>  Tf  o  ̂ ux/ ndvloxov  jinö  irjg  fg  i'txponol.ii'  MoiVou  Xn- 

Qhiov  ttnytiaaTO  t\ya).U(aa  'AUrivuloig.  Ware  diese  letztere  An- 
gabe mit  der  erstem  zu  identiliziren,  so  müsste  man  doch  irgend 

einen  riickweisenden  Ausdruck  bei  ayä).[nn7a  erwarten. 

'8)  Welcker  gricch.   Mythol.  III  p.  201. 

";  Bursian  Jahn's  Jahrb.  79  p.  2i.i.  —  Httu  lahn  arch.  Zeit. 
1800  p.  127,  'das  Scholion  zu  Aristophanes  —  ist  eines  jener  spä- 

ten die  überhaupt  keine  Zuverlässigkeit  haben,  und  die  Angaben  des- 

selben verrathen  so  deutlich  wie  wenig  genau  der  Verfasser  unter- 

richtet war,  dass  auf  seinen  Ausdruck  iyyiylvufj^i'a  TW  loC/oi 

schwerlich  viel  Gewicht  zu  legen  ist.'  —  Welcker  griech.  Mythol.  III 
p.  201,  8  'zwei  Scholiasten,  die  ungeschickt  den  Schwur  des  Sokra- 

tes vij  Ti'if  XKpirnf  auf  diese  Bilder  beziehen,  erdichten  leichtfer- 

tig: ÖTiCaui  ynQ  jfig  '.lOijiccg  x.t.)..,  also  lielief.  Hinter  Athena 
hängt  zusammen  mit  der  Vorstellung  dass  der  Sokrates  des  Aristo- 
pbanes  die  Chariten  für  Weisheit  oder  Bildung  halte,  mit  der  Athena 

verbinde.' 

stehen  sie  im  losesten  Zusammenhang  mit  dem  Text 

zu  dem  sie  gehören  und  können  zur  Erklärung  des- 
selben nicht  verwandt  werden.  Auch  lässt  sich  ihre 

Ueberlieferung  nicht  weit  zurüekverfolgen.  Nach 

einer  freundlichen  Mittheilung  R.  Schölls  steht  das 

eine  in  zwei  jungen  Handschriften  der  Laurentiana 

und  einem  noch  Jüngern  Codex  der  Ambrosiana  ^"), 
die  vollere  Fassung  des  andern  in  dem  wichtigen 

Tzctzcscodex  der  Ambrosiana  aus  dem  V).  Jahrhun- 

dert ").  Wie  beachtenswerth  aber  auch  alle  diese 
Umstände  sind,  so  sieht  doch  die  Simplicität  der 

Nachrieht,  dass  Sokrates  ein  Relief  der  Chariten 

gearbeitet  habe,  einer  Lüge  durchaus  unähnlich. 

Wem  es  auf  Ausscliniückung  ankam,  hätte  sicher 

von  irgend  einem  Raflinemcnt,  von  Colossalität,  Gold 

und  Elfenbein,  oder  sonst  von  besondera  Umständen 

gesprochen,  nicht  von  Dingen,  welche  zu  er.sinnen 

ohne  jedes  sichtliche  Interesse  war.  Dazu  kommt, 

dass  die  Angabe  des  Aufstellungsortes  eine  Local- 

kenntniss  verräth,  wie  sie  in  späten  Zeiten  bei  einem 

müfsig  erfindenden  Grammatiker  nicht  vorausgesetzt 

werden  darf.  Oder  sollte  es  blofser  Zufall  sein, 

dass  die  allgemeinen  Ortsbezeichnungen  des  Suidas 

uid^vrjaL,  des  Diogenes  Laertius  Iv  axQonnlsi,  des 

Pausanias  tiqo   tr/g   ig  axqnnoXiv  iaööov  und  xaz« 

ä")  Cod.  Ambrosian.  L  41  saec.  .\V1  (^chart.  8").  Cod.  Laurent, 
pl.  31,  22  saec.  XIV  — XV.  Cod.  Laurent,  pl.  31,  35  saec.  XV.  Die 
übergeschriebenen  Varianten  gehören  diesem  letzleren   an. 

Ovj(  unXüJg  biivvot  vvv  Jitg  /twirttg 

aki.'  OTi  ontnia  uiv  ifjg  '-■lihrjvüg  tjOav 

yfykvuu(vut  h'  im  toIvm'  VJytio 
Tittkaiov  '  '  '  -  ■ um.  ntvia  ir 

lii  011  ö  .i'ioziHai;?  jdvTiig  lykuilis' 
om. 

lö   yi'tn  Tuyiiiiüv  XiHoykvtfog  i}V  ouiog' 

idvintitti  ovr  liiV  Tino'ntjv  T^;f)'i)i'  (tVTOÜ. 
")  Cod.  Ambros.  C  222  saec.  XIII  (vergl.  H.  Keil  N.  Ilhcin.  Mus. 

VI  p.  108  folg.  Nauck  lexicon  Vindobon.  p.  XX.XI  folg.): 

.^or/iftij  yf  vri  jvg  Xäijnag:  Toi  fih'  <fnivo^(vi'>  «Qia&tig 

6    ̂ (oxQihijg    änxvvfjai    toi    ioü    ̂ infipidd'ov    fnirotjunTi    xal 
ofxvvoi  TK?  XiiQitag  öii   (Jotfwg   jovjo   i6    i'ot}^«    intvotjos    lO 
irjs   IOÜ   /(ioTov    liifntioiiiig.      Xandcüv    )'«('    dwp«    xaltfaxrixt 

Xttl  tnyiuv  öotfüt,   xnl  vorjj.iihuiv  xal    Xöytav  xal  i(fiVQ(aiiov. 

iaxrjjxäita/A^l'iug  d'^  xal  jov  2loiX()äjov(  xa'tanilitti-  xal  xtofl^ 
ölt  rovrov  lüg  liOoiöuv.    ̂ dxfijorlnxov  yän  kiO^o^öov  (oy  vlos 
d  ̂ (oxpaTTjg  xtii  lijg  kaitvjixijg  növ    kliliuv  fin^axixt  t^/I'ijs. 

xal  fij'Jp/Kl'rrif  kilKvovg  (kd^tvi.    xal  ayakfxata  öi  Tßir  iQtüiv 

XaQCttov  flnyiiauio.  J/ft!)ovg.  'Aykaiug,   (-iakflag.  a  tjoav  otji- 
aSi  7^;  A!}riväg  fyytykv^fida  im  ioI/^m.    fyiö  ö(  ifif(f  IgyM 

oviUv  orfiiüo;,  äeoyfij  r'  ovnd'og. 
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T>}v  i'andov  avxfiv  tjjv  «g  axQÖnoXiv  durch  den  Aus- 
druck der  Schollen  nniaco  oder  onta&tv  t/]c  l/i&i^väg 

ev  T(>j  Toixti>  auf  das  Genauste  ergänzt  und  bestimmt 

werden,  wenn  man,  wie  in  diesem  Zusammenhang 

allein  müglic-h  ist,  mit  Ussing  Atheua  llygieia  ver- 
steht, deren  Basis  noch  jetzt  unvcrriickt  vor  der 

südlichsten  Säule  auf  der  Ostseitc  der  Propylaeen 

steht  ■'■■)'?  Siidlich  unmittelbar  neben  der  Atheua  Hy- 
gieia  erhebt  sieh  die  etwa  mannshdhp  Felswand,  an 

welcher,  wie  die  Felsenbettungeu  noch  heute  erken- 

nen lassen,  verschiedene  Weihreliefs  aufgestellt  wa- 

ren. Die  Besucher  der  Akropolis  konnten  also  im 

Herausschreiten  aus  den  Propylaeen  die  Chariten 

des  Sokrates  im  eigentlichen  Sinn  des  Wortes  hin- 

ter der  Athene  sehen.  Dieselbe  Athcna  Hygieia  ist 

auch  sonst  zu  topographischen  Ortsbestimmungen  be- 

nutzt worden  ̂ '). 
Ist  das  Resultat  dieser  Untersuchung  richtig, 

dass  am  Eingang  zur  Akropolis  sich  ein  Üelief  der 

Chariten  befand,  das  man  als  eine  Jugendarbeit  des 

Philosophen  Sokrates  ansah,  so  darf  dasselbe  wohl 

mit  Wahrscheinlichkeit  in  jenen  erhaltenen  Frag- 

menten erkannt  werden.  Der  Stil  dieses  Werks,  der 

den  Partheuonmetnpen  nicht  fern  steht,  würde  in 

jene  Zeit  vortrefflich  jiassen.  So  mochte  unmittel- 
bar vor  und  neben  Phidias  noch  mancher  unbe- 

gabtere Bildhauer  arbeiten;  und  die  etwas  haus- 

backene Manier  der  Arbeit  könnte,  wenn  es  erlaubt 

wäre  in  solcher  Weise  Vermuthungen  auszuspinneu, 

nicht  übel  erklären,  wie  der  Künstler  im  Hinblick 

auf  die  gewaltigen  Schöpfungen  eines  Phidias  die 

")  L.  Boss  archäolog.  Aufs.  1  Taf.  IV.  —  In  der  Quelle,  auf 
welche  beide  Fassungen  des  Scbolions  zurückgehen,  war  also  YyiiCttS 

hinler  onlato  ttj;  lUtrirci;  entweder  durch  Zufall  ausgefallen,  oder 

was  wohl  wahrscheinlicher  ist,  absichtlich  ausgelassen,  weil  es  nicht 

verstanden  worden  war.  —  Dass  die  Erklärung  liursians  Rhein.  Mus. 

N.  F.  .\  p.  .'ilä,  die  Chariten  des  Sokrutes  häUen  sich  hinter  der 
Athene  Parlhenos  an  der  Wand  des  Opisthodoms  befunden,  das  Wahre 

verfehlt,  darf  gegenwärtig  nach  den  Untersuchungen  von  ßolticher 

über  die  Aufstellung  der  Parthenos  an  der  Wand  des  Opisthodoms  für 

erwiesen  angesehen  werden,  vergl.  Philol.  17  p.  .">8t),  Bericht  über  die 
Uniersuch,  der  Akrop.  p.  176. 

":  Vit.  dec.  oral.  839  D  p.  253  ed.  Westermann  rrj;  <ii  fjtrj- 

TQog  ctvitüV  'laoxütaovs  '/.a\  SioäwQOV  x«l  ir^g  lavzrjg  «(f^A- 

ifijg  'yivttxovi  eixovi;  th'(x(ii'io  iv  uxQOTiökei,  wv  ij  t^;  fxrjXQÖi 

nuQci  jijv  'Yytdtti'  vvv  xtirai  ueTtniyfypa^u^ir],  >}  J' i/j«- 
xoCs  ov  aoJiiiui. 

Lust  an  seiner  Kunst  verlieren  mochte.  Auch  kann 

das  Relief  der  Chariten  das  man  dem  Sokrates  zu- 

schrieb, so  wenig  wie  das  erhaltene,  eine  Inschrift 

gehabt  haben,  da  die  Zurückfiihrung  offenbar  sich 

niclit  auf  ein  urkundliches  Zeugniss  stützte,  sondern 

auf  eine  Tradition  vermnthlich  der  Exegeten,  deren 

Begründung  zu  untersuchen  uns  allerdings  gegen- 

wärtig alle  Mittel  fehlen. 

Auch  auf  einer  athenischen  Münze  ")  sind  die 
Chariten  des  Sokrates  vermuthet  worden,  und  es  ist 

jedenfalls  ein  bemerkenswerthes  Zusammentreffen, 

dass  das  Bild  dieser  Münze  mit  der  Composition  des 

Keliefs  genau  übereinstimmt.  Der  Stempel  einer 

Tetradrachme  mit  den  Namen  des  Euryklcidcs, 
Ariarthes  und  elf  verschiedenen  Namen  des  dritten 

Beamten,  unter  denen  durch  ein  Spiel  des  Zufalls 

einmal  ein  Sokrates  vorkommt,  zeigt  drei  lang  be- 

kleidete weibliclie  Figuren  in  Bewegung  nach  links 

nebeneinander  gestellt.  Was  die  Beulesche  Publi- 

catiou,  die  auf  Taf.  22  n.  4  wiederholt  ist,  unbe- 

stimmt lässt,  bestätigen  zwei  Exemplare  der  Berliner 

Sammlung,  wie  Herr  Dr.  Friedländer  mitzutheilen 

die  Güte  hatte :  dass  sich  die  Figuren  bei  den  Hän- 

den halten,  also  in  einem  Reigentanz  begrifi'eu  sind. 
Die  erste  Figur  zur  Linken  scheint  auf  den  Berliner 

Exemplaren  einen  kleinen  runden  Gegenstand  in  der 

rechten  Hand  zu  tragen,  während  die  früher  Beule- 

schen Exeinplare  der  Eremitage,  einer  gütigen  Aus- 

kunft des  Herrn  Staatsrath  Stephani  zu  Folge,  voll- 

kommen deutlich  erkennen  lassen,  dass  die  Hand 

dieser  Figur  weder  einen  Gewandzipfel  noch  irgend 

einen  andern  Gegenstand  erfasst  hat. 

Darstellungen  der  Chariten  in  dieser  Composi- 

tion gab  es  sicher  verschiedene  in  Athen.  Es  ist 

also  nicht  gerathen  anzunehmen,  dass  gerade  das 

Relief  als  Vorlage  für  den  Münzstempel  gedient  habe. 

Dass  dies  indessen  niciit  undenkbar  ist,  beweist  eine 

Analogie,  auf  die  mich  Herr  Dr.  Friediänder  auf- 

merksam machte,  eine  figurenreiche  erotische  Dar- 

'*)  Beule  monnaies  d'Athenes  p.  297.  298.  Baihgeber  Münzen 
der  Athener  p.  110.  Cavedoni  bull.  Napol.  n.  s.  VII  p.  143.  Grote- 

fend  Philologus  28  p.  84.  —  Beule  führt  irrthümlich  die  Erklärung 

auf  Raoul- Röchelte  mem.  de  numisraat.  et  d'antiq.  p.  145  zurück. 
Schon  vor  Räoul-Rochetle  halte  sie  Visconti  Mus.  Pioclement.  4  p.  90, 1 

aufgestellt. 
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Stellung ''),  die  sich  in  ganz  entsprechender  Weise 

als  Wandgemälde  ̂ *)  und  auf  eiuer  Münze  der  Lu- 

cilla  ")  erhalten  hat. 

'»)  Otto  Jahn  arch.  Beitr.  p.  213,  8. 

")  Müller-Wieseler  Denkm.  a.  K.  1  74,427". 

")  Miliin  gal.  mvlh.  S2,  194.    Miiller-Wieseler  Denkm.  a. 

74,427». 

K.  1 

Eine   durchaus  entsprechende  Darstellung  der 

drei  Chariten  ist  auch  auf  einem  sogenannten  piombo 

eworden  "). 
aus  Athen  neuerdings  bekannt 

ä'    Postolacca  annali  d.  inst.   1868  p.  273  n.  85.    30j  n   85. 
monum.   d.  insl.  VIII,   LH   n.  85. 

Göttingeu.  Otto  Benndorf. 

DAS  PHÜXIKISCHE  URBILD  DER  MEDICEISCHEN  VENUS. 

Als  ich  in  meinem  Beitrage  zum  zweiten  Bande 
der  Nuüve  Memorie  dell  Inst,  di  corr.  arch.  186ö 

S.  373  f.  eine  Zusammenstellung  solcher  Symbole 

und  symbolischer  Bewegungen  machte,  welche,  aus 

dem  Morgenlande  stammend,  unter  den  Händen  der 

Griechen  eine  andere  Bedeutung  erhalten  haben, 

besprach  ich  auch  ein  pböuizisches  Idol  im  Louvre, 

welches  seiner  kunst-  und  symbolgeschichtlicheu 

Bedeutung  wegen  meine  Aufmerksamkeit  erregt 

hatte.  Man  hat  damals  eine  Zeichnung  des  Idols 

veiTuisst.  Um  so  willkommner  war  es  mir,  dass 

der  ausgezeichnete  Kunstforscher  Mr.  Perkins  aus 

America,  welcher  ganz  in  Paris  zu  Hause  ist  und 

durch  meine  Bemerkungen  auf  jenes  Idol  aufmerk- 

sam geworden  war,  mir  eine  Zeichnung  übersandte. 

Seiner  Güte  verdanke  ich  es,  dass  ich  hier  den  ge- 

wünschten Nachtrag  zu  meinem  Aufsatze  machen 
und  den  Lesern  unserer  Zeitschrift  das  seltsame 

Götzenbild  vor  Augen  führen  kann,  welches  nach 

semitischer  Weise  die  grol'ste  Forndosigkeit  mit  ei- 
ner Ueberladung  an  Putz  verbindet.  Eine  gewisse 

Uebereinstimmung  mit  den  Motiven  der  mediceischen 

Venus  ist  unverkennbar,  und  man  wird  schwerlich 

irren,  wenn  man  die  Handbewegungen  bei  dem  phö- 

nikischen  Urbildc  als  eine  Hinweisung  auf  die  bei- 

den für  Ernährung  und  Fortptianzuug  wichtigsten 

Lebensorgane  ansieht.  Einstweilen  kommt  es  aber 

nicht  darauf  an,  die  Symbole  zu  deuten  und  kuust- 

geschichtlich  zu  verwerthen,  sondern  vielmehr  dar- 

auf, Alles,  was  an  Typen  und  Gesten  aus  einer  äl- 
teren Kunstwelt  in  die  griechische  herübergenommen 

ist,  zu  sammeln,  um  auf  diese  Weise  allmählich  eine 

Vorstellung  davon  zu  erlangen,  wie  die  Hellenen 

das  Vorgefundene  aufgenommen  und  bei  sich  um- 

gestaltet haben. E.  C. 
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MISCELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

Behlin.     Areliäologiscbe  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  ().  April.  Hr.  Curtins  eriiftiiete 

die  Sit7Aiug  mit  einigen  Mittheilungen  über  die  im 

Kreise  der  Gesellschaft  noch  nicht  zur  Sprache  ge- 

kommenen, neueren  Werke,  namentlich  über  Ilelbig's 
Waudgemäkle  der  campauischcn  Städte,  ein  bei  der 

Vorziiglichkeit  dieser  Denkmäler  doppelt  wichtiges 

Inventar  der  Kunstsehätze  von  Pomiieji  und  Iler- 

culaueum,  welches  eine  wissenschaitiiche  Liehaud- 
lung  der  antiken  Malerei  und  eine  gründlichere 

Unterscheidung  ihrer  verschiedenen  Schulen  und 

Gattungen  möglich  mache.  Es  wurden  einige  Tafeln 

der  iuedita,  uanieutlich  das  Museubiid  T.  X  näher 

besprochen.  Daran  knüpfte  sich  die  Vorlage  des 

neuen  pompejaniscben  Ausgrabungsjournals 

und  die  Mittbeilung  über  die  am  8.  Februar  statt- 

gefuudeue  neue  Eröffnung  der  herculanischen 

Ausgrabungen.  Dann  wies  der  Vortragende  auf 

die  neuen,  inhaltreichen  Mittheilungen  von  ü.  Jahn 

aus  dem  codex  Pigkiauus  in  Berlin  hin,  namentlich 

auf  die  Zeichnung  einer  Gewandstatue  mit  tiguren- 
reicher  Stickerei  und  mit  Medaillons  au  den  Schul- 

tern. In  diese  Kategorie  gehören  auch  die  bei 

Tarsos  gefundenen  und  von  Longperier  herausge- 
gebenen, auch  kunstgeschichtlich  wichtigen  Medaillons 

mit  Bildnissen  Alexanders  d.  Gr.  Endlich  wurde  auf 

Grund  neuester  Mittheilimg  attischer  Freunde  auf 

tlie  Ausgrabungen  hingewiesen,  welche  im  Früh- 

jahr in  Tegea,  iu  Athen  und  im  Peiraicus  be- 

ginnen sollten.  —  Unter  den  Novitäten  betindet  sich 

der  so  eben  vollendete  Jahrgang  18üi?  der  archäo- 

logischen Zeitung,  die  erste  Nummer  des  rö- 

mischen Bulletino  für  ibü8,  sowie  de  Rossi's 
bulletino  cristiaiio,  und  die  recue  archeotugique  vom 

März.  —  Hierauf  sprach  Hr.  Prof.  Jordan  aus  Kö- 

nigsberg, altes  Mitglied  der  Gesellschaft,  jetzt  als 

Gast  anwesend,  über  die  Stadtmauern  von  Kom, 
zunächst  über  die  aurelianischen.    Er  wies  darauf 

hin,  dass  die  in  der  Zeit  Constantins  redigirfe  Re- 

gionenbeschreibung die  37  Thore  der  servianischen 

Stadtmauern,  nicht  aber  die  14  der  aurelianischen 

erwähne;  was  zu  erklären  sei  einmal  daher,  dass 
die  Meilen  auf  den  Landstrafsen  nach  wie  vor  von 

den  Thoren  der  servianischen  Mauer  an  gerechnet 

wurden,  und  ferner  daher,  dass  die  Mauer  Aure- 

lians  sehr  bald  wieder  zerstört,  vielleicht  sogar 

überhaupt  nicht  ganz  vollendet  wurde:  im  J.  404 

oder  kurz  vorher  wurde  der  Bau  von  Honorius 

und  Arcadius  restaurirt.  Bei  dieser  Gelegenheit 

scheint  eine  genaue  Aufnahme  der  Mauer  durch  die 

Behörde  vorgenommen  worden  zu  sein,  welche  uns 

in  dem  Buche  des  Mönchs  von  Einsiedeln  (aus  dem 

8.  Jahrb.)  erhalten  und  als  ein  Nachti-ag  zu  der 
constantinischen  Stadtbeschreibung  zu  betrachten 

ist.  Der  Vortragende  fügte  sodann  einige  Bemer- 

kungen, betreffend  die  neuesten  Untersuchungen  über 

die  Serviusmauer  hinzu  und  führte  aus,  dass  die 

Verschiedenheit  der  Dimensionen  der  von  ihm  und 

Prof.  Schöne  gemessenen  Deckstücke  mit  Sicherheit 

auf  spätere  Restaurationen  der  Mauer  hinwiesen. 

Er  theilte  schliesslich  nach  einem  Briefe  von  Prof. 

Henzen  die  Resultate  der  neuesten  von  den  Herren 

Parker  und  Hosa  begonnenen  Ausgrabungen  mit, 

welche  besonders  für  die  Bestinmiung  der  Lage  der 

alten  porta  Capena  von  Wichtigkeit  sind.  —  Hr. 
Curtiiis  si>rach  sodann  von  der  Taueberkunst 

und  den  Tauch erwett kämpfen  der  Hellenen  und 

den  damit  zusammenhängenden  Versenkungen  von 

Siegelringen  und  anderer  Kostbarkeiten.  Er  stellte 

zur  Berathuug,  ob  nicht  die  schone  Bronze  in 

Arolsen,  ein  nackter  Jüngling  mit  nach  oben  ge- 

streckten Armen,  auf  einen  Taucher,  der  sich  zum 

Sprunge  vorbereite,  zu  beziehen  sei.  In  der  darauf 

folgenden  Debatte  wurde  dagegen  geltend  gemacht, 
dass  die  Figur  für  diess  Motiv  zu  weit  nach  hinten 
zurückgebogen  sei   und  dass  in  der  linken  Hand 
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ciu  Diskos  7,11  erkennen  sei,  was  jedoch  von  anderer 

Seite  bestritten  wurde.  —  Hr.  Lepsius  uiaelite  Mit- 

theilungeu  Ul)er  die  ergebuissreicbeu  Ausgrabungen 

des  anierikauiscbeu  Cousuls,  General  L.  P.  de  Ce$- 

nola,  auf  der  Insel  Cypern,  und  legte  eine  Anzahl 

Photographieen  ausgewählter  Gegenstände  seiner 

Sammlung  vor.  Es  hatte  vor  kurzem  verlautet,  dass 

in  Cypern  phönizisehe  Inschriften  gefunden  worden 

seien,  über  welche  Hr.  Bnncroft,  amerikanischer  Ge- 
sandter und  JMitglied  der  Akademie  zu  Berlin,  auf 

Ansuchen  des  Hrn.  Lepsius  Erkundigungen  einzuzie- 

hen die  Güte  hatte.  Aus  den  Antworten  des  cypri- 

schen  Consuls  ergab  sich,  dass  nur  zwei  unten  spitze 

Amphoren  ohne  Fufs  mit  phönizischen  Inschriften 

in  schwarz  aufgeschriebenen  Zeichen  gefunden,  aber 

auch  schon  an  einen  französischen  Reisenden  für 

200  Dollar  verkauft  worden  waren.  Er  gab  aber 

näheren  Bericht  über  seine  Ausgrabungen  überhaupt 

und  legte  die  erwähnten  Photographieen  nebst  einem 

gedruckten  Katalog  seiner  ganzen  Sammlung  bei. 

Auf  einer  früheren  antiquarischen  Bereisung  der  In- 

sel hatte  der  Consul  bereits  eine  ansehnliche  Samm- 

lung von  Alterthümern  aller  Art  zusammengebracht. 

Im  vergangenen  Jahre  machte  er  eine  zweite  Rund- 
reise und  deckte  namentlich  in  den  Ruinen  des  alten 

Idalium,  des  heutigen  Dali,  nordwestlich  von  Lar- 

naka  (Citium),  eine  phönizisehe  und  eine  grie- 

chische Nekropolis  -auf,  welche  einen  ausser- 
ordentlichen Reichthum  von  Gegenständen  zu  Tage 

brachten.  Die  phönizischen  Gräber,  deren  in  einer 

Tiefe  von  ungefähr  17  Fufs  unter  der  Oberfläche 

über  :3U0  geöffnet  wurden,  meistens  in  Ofeuforni, 

aus  gehärtetem  Schlamm  bestehend,  enthielten  Sta- 
tuetten von  Kalkstein,  gebrannter  Erde  und  Bronze, 

Lampen,  Wafl'cu  und  viele  altcrthümliche  Vasen, 
einige  bis  zu  3  Fufs  Höhe.  Die  griechischen,  kaum 

3  Fu!s  unter  der  Überfläche,  und  zum  Theil  sich 

über  die  phönizischen  lagernd,  enthielten  getirnisste 

Vasen  von  eleganter  Form,  Grabsteine  mit  griechi- 

schen Inschriften  alter  Orthographie,  mächtige  Sar- 

kophage, kleine  Vasen  von  Alabaster  und  Glas, 

Lampen  mit  Basreliefs,  von  denen  einige  aus  römi- 
scher Zeit  und  mit  römischen  Namen  versehen  sind, 

Ohrgehänge,  geschnittene  Steine,  Ringe  und  andere 

Preziosen.  Die  Photographieen  enthalten  eine  An- 

zahl Köpfe  von  verschiedener  Gröl'se  und  mehrere 
Statuetten  aus  Kalkstein,  nebst  andern  Köpfen  aus 

gebrannter  Erde,  welche  sämmtlich  nicht  aus  Grä- 

bern entnommen  sind,  sondern  aus  den  Tempelrui- 

nen von  Citium,  Paphos,  Golgoi  und  vornehmlich 

Idalium  stammen;  häutige  Wiederholungen  der  cy- 

prischen  Venus,  aber  auch  bärtige  und  bekränzte 

Köpfe  menschlicher,  meist  wohl  priesterlicher  Indi- 

viduen, wie  deren  das  hiesige  K.  Museum  bereits 

eine  Anzahl  vor  längerer  Zeit  von  L.  Ross  gesam- 

melter erworben  hat.  Von  grofsem  Interesse  sind 

aber  auch  die  photographischen  Abbildungen  von 

76  Thonvasen,  zum  Theil  von  beträchtlicher  Gröfse, 

welche  sämmtlich  in  den  phönizischen  Gräbern 

von  Idalium  gefunden  wurden  Sie  bieten  die  um- 

fänglichste und  darum  besonders  wiciitige  Verglei- 

chung  zwischen  den  Formen  und  der  Technik  der 

phönizischen  und  griechischen  Vasen  dar.  Die  Samm- 

lung enthält  an  40ü  Vasen  und  im  Ganzen  gegen 

3000  Gegenstände.  —  Hr.  WolH'  legte  die  ihm 
so  eben  zugegangenen  neuesten  Publicationeu 

der  kaiserlich  russischen  archäologischen 

Commission  für  die  Jahrp  ISlJö  und  1866  vor, 

augenscheinlich  wiederum  die  prachtvollste  und 

reichste  Veröflentlichung  der  verflossenen  Jahre  auf 

dem  Gebiet  der  Archäologie  überhaupt.  Die  beiden 

Bände  des  comple-rendu  in  Quart  bieten  den  an 

gelehrten  Excursen  (z.  B.  über  die  Darstellungen 

der  Europa,  derHierodulen,  der  Sirenen,  den  Schmuck 

des  Pferdegeschirrs  und  ähnliches)  reichen  Text 

Stephani's;  die  eingefügten  Vignetten  und  die 
grolsen  Tafeln  der  beiden  Foliohefte  sind  mit  voll- 

endeter Treue  und  dem  gröfsten  Luxus  ausgeführt. 

Aus  dem  ofücicUen  Bericht  des  Grafen  Slroyanoff 

erhellt,  dass  in  den  genannten  beiden  Jahren  je 

27000  Rubel  verausgabt  worden  sind  für  die  Aus- 

grabungen, das  Museum  zu  Kcrtsch  und  tue  Publi- 

cationen  der  Commission — ;  Summen,  welche  wohl 

Neid  erregen  können,  wenn  man  die  besclieidencu 

Mittel  vergleicht,  auf  welche  die  zur  Zeit  ohne  jede 

Unterstützung  des  Staates  erscheinende  archäolo- 

gische Zeitung  angewiesen  ist.  Zugleich  ist  auch 

Sleplumi^i    ausführliche  Bescin-cibung   der   Vasen- 
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Sammlung  der  kaisorliclien  Eremitage  (2  Bde., 

Petersburg  isc,',»,  s.)  erschienen;  sie  umtasst  2:528 

Nummern  und  ist  ganz  naeli  Art  von  0.  Jitliti's 
mustergültiger  Beschreibung  der  Jltiiicbener  Samm- 

lung angelegt.  —  Hr.  //.  Grimm  spracli  lii)er  die 
von  Carl  dem  Grofsen  aus  Raivenna  angeblich  nach 

Aachen  gebrachte,  dort  vor  dem  Palaste  aufge- 

stellte und  8x4  von  den  Normannen  zerstörte  Kei- 

terstatue  des  Königs  Theodorich.  Hr.  Grimm, 

behielt  sich  vor,  Belege  und  ausführlichere  Mittiiei- 

lungen  in  einer  Arbeit  über  die  bildlichen  Darstel- 

lungen des  Königs  Theodorich  zu  geljen.  —  Hrn. 

Hiibners  beabsichtigte  Mittbeilungen  über  die  römi- 

schen Ausgrabungen  im  Hain  der  Arvaleu  wurden 

der  vorgerückten  Zeit  wegen  wiederum  vertagt. 

Sitzung  vom  4.  Mai.  Hr.  Curüus  eröffnete 

die  Sitzung,  indem  er  das  eben  erschienene,  erste 

Heft  von  0.  lienndnrfa  Griechiscbon  und  Sicilischen 

Vasenbildern  vorlegte  und  auf  die  kuustgeschicht- 

liche  Bedeutung  des  Werks  hinwies.  Es  ist  beson- 

ders wichtig  für  die  Gattung  der  bemalten  Thon- 

tafeln,  welche  hier  zum  ersten  Male  gründlich  be- 
iiandelt  ist;  auch  stellt  sich  jetzt  erst  heraus,  wie 

in  Athen  alle  Stilarten  der  Thongefälse  vertreten 

waren.  —  Im  Anschlnss  an  diese  Bemerkungen  des 
Hrn.  Curlius  wies  Hr.  G.  Wolff  auf  die  dort  zuerst 

erscheinenden  Vasenmaler  (Xiigiov,  ̂ xvi^rjg  und 

Neagync)  hin.  Bekannt  sind  die  Vasenmaler  Ergoteles 

und  Tlesou,  Söhne  des  Ncarch.  Derselbe  besprach 

ferner  die  schon  in  der  vorigen  Sitzung  kurz  er- 

wähnte Vasensammlung  der  Petersburger  Ermitage. 

Sie  enthält  2:i.ö()  Vasen,  darunter  .S;>7  vom  ältesten 

Stil.  Aus  der  Krimni  stammen  r)6(i,  aus  Griechen- 

land 6,  die  übrigen  aus  Italien,  und  zwar  lOoö  aus 

der  Pizzati'schen  Sammlung,  553  aus  der  Campana'- 
schen,  15(5  aus  der  der  Gräfin  Laval,  die  übrigen 

aus  einzelnen  Erwerbungen.  Herausgegeben  sind 

194  in  52  Werken  und  Abhandlungen;  von  2i)ii  hat 

Slephani  am  Ende  des  Katalogs  die  Formen  abge- 

bildet. Ohne  allen  Schmuck  sind  .031,  mit  bedeu- 

tungslosen Ornamenten  (Punkten,  Streifen,  Netzen, 

Mäanderni  verseben  275,  viele  nur  mit  Blättern, 

Früchten,  Halsbändern  u.  dgl.  in  Malereien  oder 

Reliefs.     Von  den  in  Griechenland  gefundenen  hat 

Arclinolog.  Zrg.,  Jahi'^^iri;;  X.WH. 

nur  eine  aus  Megara  Figuren,  und  zwar  rotlie  mit 

Beimischung  anderer  Farben  und  mit  Vergoldung; 

sie  ist  im  compte-rendii  für  ]8ßö  abgebildet.  — 
Hr.  Hühner  erstattete  sodann  den  schon  öfter  ver- 

scliobenen  Bericiit  über  die  Ausgrabungen  im 

Hain  der  Arvalpriester  bei  Rom  und  Hrn. 

IlpHzens  vor  kurzem  edierte  grofse  Publication  über 

dieselben  {Scavi  tiel  hosco  sacro  dei  fratelli  Arvali 

per  larghezza  delle  LL.  MM.  Gugliemo  ed  Augusla, 

re  e  regln ti  di  Prussin ,  operati  dai  Signori  Cecca- 
relli  u.  s.  w.  Rom  1868  Fol.  mit  5  lithographischen 

Tafeln;  Berlin  bei  Asher  &  Co.).  Die  Ausgrabungen, 
wie  bekannt  wesentlich  durch  die  Munificenz  unseres 

Königshauses  ermöglicht,  und  au  dem  sicher  be- 

glaubigten Hauptcultusplatz  jener  Priesterschaft  in 

rationeller  Weise  ausgeführt,  sind  nach  manchen 

getäuschten  Erwartungen  zuletzt  durch  vollständigen 

Erfolg  gekrönt  worden.  Zu  den  bisher  schon  be- 
kannten Resten  von  etwa  50  der  auf  Marmortafeln 

gegebenen  Protokolle  über  die  Amtshandlungen  je- 

nes Priestercollegs  sind  bis  zum  Sommer  des  vori- 

gen Jahres  18,  seitdem  weitere  (!  hinzugekommen, 

welche  unsere  bisherigen  Kenntnisse  nach  den  ver- 

schiedensten Seiten  hin  vervollständigen  und  er- 
weitern. Ausser  einer  Reihe  von  historischen  Daten 

in  Bezug  auf  die  römischen  Kaiser  und  ihr  Haus, 

auf  die  Consularfasten,  die  innere  Einrichtung  des 

CoUegiums  der  Arvalen  und  ähnliches,  bieten  die- 

selben auch  mancherlei  archäologisch  interessantes 
Detail.  Es  finden  .sich  z.  B.  darin  die  bisher  noch 

unbekannten  Bezeichnungen  für  gewisse  bei  den 

Festmahlen  der  Priester  gebrauchte  Gefäfse  (welche 

Uiscanicae  und  canipanae  genannt  werden).  Ferner 

wird  erwähnt  ein  Brief  des  Kaisers  Hadrian,  die 

Empfehlung  eines  vornehmen  Candidaten  zur  Auf- 
nahme in  das  Collegium  enthaltend,  welcher  mit 

einem  Siegel,  das  den  Kopf  des  Augustus  zeigte, 

gesiegelt  war;  gewiss  der  berühmte  von  Dioscorides 

geschnittene  Stein,  dessen  sich  Augustus  selbst  schon 

bedient  hatte.  Dagegen  war  ein  Schreiben  des 

Trajan,  dessen  ebenfalls  Erwähnung  geschieht,  mit 

einem  geschnittenen  Stein  gesiegelt,  auf  welchem 

sich  Marsyas  befand,  der  den  jungen  Olympos  die 

Syrinx   blasen  lehrt;   eine  statuarisch  in  mehreren 
9 
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Wiederholungen    uns    erlialteue  und  auch   auf  ge- 

schnittenen Steinen  nicht  seltene  Gruppe   (das  hie- 

sige Cabiuet  besitzt  zwei  Exemplare  derselben  aus 

der  von  Stoschischeu  Sammlung,  Tülkeii's  Verzeich- 
uiss   X.  112G.  1127).    Ein   weiteres   Interesse   der 

neuen  Funde  besteht  darin,  dass  sie  neben  der  bis- 

her   allein   bekannten   Klasse    der   Pi-otokoUe   des 

Collegiums  auch  eine  Keihe  anderer  urkundlicher 

Schriftstücke  desselben,  wie  man  sie  nach  allgemeiner 

Analogie  als  einst  vorhanden  voraussetzen  durfte,  zu 

Tage  gefördert  haben,  nämlich  die  Keste  eines  Kalen- 

ders auf  Stein,  mit  den  Spuren  fortgesetzter  Benutzung, 

ferner  von  Consularfastcu  (in   welchen  neben  den 

Consuln  auch  der  städtische  Prätor  genannt  wirdl, 

endlich  eine  Anzahl  verschiedenartiger  Inschriften. 

Von  besonderem  Interesse  für  die  Archäologie  ist  die 

von  dem  jungen  römischen  Architekten  R.A.Lanciani 
auf  den  beiden  letzten  Tafeln  von  Henzenü  Werk 

versuchte  Restitution  des  kleinen  Rundtempels  der 

von  dem  AnaleucoUeg  iu  dem  heiligen  Hain  haupt- 

sächlich  verehrten  Göttin    der  römischen  Feldflur, 
der   Dea    dia.    Die  Substructionen    desselben    und 

eine  Reihe  von  architektonischen   Details  sind   er- 

halten; Schwierigkeit  für  die  Restitution  macht  ein 

schon   im    sechzehnten  Jahrhundert   wahrscheinlich 

von    dem   berühmten   Fälscher   Pirro  Ligori,    dem 

Architekten   der  Herzöge   von  Este,    herrührender 

flüchtig  gezeichneter  Grundriss,  desswegen  weil  der- 

selbe, wie  bei  einem  so  verdächtigen  Autor  zu  er- 

warten, wirklich  gesehenes  und  erfundenes  vermischt. 

Der  Fortgang  der  Ausgrabungen,  welche  zu  den 

schönsten  Hofl'nuugen  auf  neue  Funde  berechtigen, 
wird  hoftentlich  auch  über  diess  interessante  kleine 

Bauwerk  bestimmtere  Aufschlüsse  geben.    Ueber  die 

spätere  Benutzung  des  Arvalenliains  als  eines  christ- 

lichen Begräbnissplatzes  erst  unter,  dann  über  der 

Erde  haben  die  mit  gewohntem  Scharfsinn  geführten 

Untersuchungen  de  Rossi's  (in  der  vor  kurzem  er- 
schienen ersten  Nummer  seines  bulletino    cristiano 

für   Ib(iH)  überraschende,    auch    für  das  Aufhören 

des  Arvalencultus  wichtige  Aufschlüsse  gegeben.  — 

Hr.  Friederichs  legte  einige  von  Hrn.   Lambros  in 

Athen  eingesendete  geschnitteneSteine  vor,  dar- 

unter einen   vorzüglichen  Kopf  des  Aristoteles   in 

Carneol,  und  einen  ebenfalls  interessanten  des  Alexan- 

der. ^ — Wr.  Grimm  legte  die  (Braun'sche)  Photographie 

einer  Dürer'schen  Haudzeiclinuug  aus  dem  Jahre 
1521  vor  (Heller  S.  110  N.  79),  welche  die  Versu- 

chung des  h.  Antonius  darstellt  und  zu  der  Dürer 

für  die  Gestalt  einer  halbnackten  Frau  offenbar  ein 

antikes  Muster  direct  benutzt  hat.  Antike  oder  an- 

tikisirende  Motive  linden  wir  bei  Dürer  oft,  er  em- 

pfing dergleichen  durch  die  Mantegna'sche  Schule 
und  ahmte  sie  nach;  hier  jedoch  liegt  directe  Be- 

nutzung eines  antiken  Motives  vor,  von  dem  wir 

nicht  wissen,  wie  es  an  ihn  gelangte,  und  für  das, 

was  den  allgemeinen  Typus  anlangt,  Heibig  s  Werk 

über  die  Wandgemälde  der  campanischen  Städte 

Taf.  lil"  zu  vergleichen  ist.  —  Hr.  Adler  legte  einige 
ihm  zugegangenen  Zeichnungen  von  sehr  rohen  und 

späten  Reliefs  und  architektonischen  Fragmeuten  zu 

Mostar  in  Bosnien  vor,  welche  dort  für  Reste  der 

seither  nicht  näher  bekannten  ostgothischen  Kunst 

angesehn  werden.  —  Hr.  Curiius  legte  sodann  einige 

aus  Athen  stammende  Alterthümer  vor,  geschnittene 

Steine,  welche  assyrisch -phöuikische  Symbole  zeigen, 

goldne  Schmucksachen,  namentlich  einen  massiv 

gearbeiteten  Amor  mit  Amphora  und  Kantharos  und 

einen  Ring,  an  welchem  iu  feiner  Skulptur  Schlange 

und  Eidechse,  an  einem  Weizenkorne  nagend,  dar- 

gestellt sind;  endlich  einige  Bronzen,  namentlich 

eine  kniende  Figur,  welche  an  die  aus  dem  Alter- 

thume  bekannten  Kesselträger  erinnert.  Bei  Gele- 
genheit dieser  Erzfiguren  wurde  auch  die  in  voriger 

Sitzung  besprochene  aus  Arolsen  wieder  zur  Sprache 

gebracht.  Hr.  Curiius  wies  auf  Vasenbilderu  andere 

Figuren  nach,  welche  die  Stellungen  Tauchender 

wiedergeben  und  erklärt  den  vermeintlichen  Diskos, 
den  man  in  der  linken  Hand  nicht  voraussetzen 

könne,  als  ein  Gewicht,  welches  das  Niedertauchen 

auf  den  Grund  erleichtern  sollte.  Eiue  genauere 

Abformungder  Figur  erschien  sehr  wUnschenswcrth. — 
Hr.  Hübner  erwähnte  schliesslich  noch  einer  für  die 

Gesellschaft  eingegangeneu  Notiz  aus  dem  neuen 

Journal  der  pomiiejanischen  Ausgrabungen:  sie  be- 

trifft eine  neue  von  Prof.  A.  Vera  vorgetragene  Er- 

klärung des  berühmten  Alexandermosaiks.  Das- 
selbe soll  danach  nicht  eine   bestimmte  Schlacht 
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Alexanders,  sondern  ein  ideales  Zusammentreffen 

desselben  mit  seinem  Gegner  Darius  vorstellen;  eine 

Erklärung,  dereu  etwas  sublime  Aligemeiuiieit  wohl 

sclnverlich  Beifall  tindcn  wird.  —  Derselbe  legte 

eine  Hrn.  Mommsens  ueulicher  Vermittehnig  und  der 

Getälligkeit  des  Hrn.  Carlo  Fromis  in  Turin  ver- 

dankte Durchzeichnung  des  Torsos  einer  Kaiser- 

statue im  dortigen  Museum  vor,  welche  auf  dem 

Harnisch  wiederum  die  (Jruppe  zweier  Victorien 

zeigt,  die  Schilde  an  ein  Tropäum  hängen,  ähnlich, 

aber  doch  etwas  anders,  wie  auf  dem  Harnisch  der 

hiesigen  Augustusstatue  und  des  ebentalls  in  Turin 

befindlichen  Torso  aus  Susa.  —  Endlich  übergab 

derselbe  seine  Abhandlung  „über  die  Schrift- 

formen der  alten  Nenniger  Inschriften"  (aus 
dem  laufenden  Jahrgang  der  Jahrbücher  des  Bonner 

Alterthumsvereins),  in  der  er  sich  wider  seinen 

Willen  genöthigt  gcsehu  hat,  noch  einmal  in  dieser 

eigentlich  längst  abgethanen  Sache  das  Wort  zu  er- 

greifen, um  die  wenig  glückliche  Vertheidigung  der 

Schriftformen  (nicht  des  Inhalts)  jener  Machwerke 

von  Seiten  eines  sonst  verdienten  Gelehrten,  des 

Hrn.  Dr.  L.  J.  F.  Janssen  in  Leiden,  zurückzuweisen. 

Sitzung  vom  1.  Juni.  Herr  C«7-/(»s  eröffnete 

die  Sitzung,  indem  er  der  Gesellschaft  die  einge- 

gangenen Schriften  vorlegte  und  namentlich  über 
den  Inhalt  des  40sten  Bandes  der  Annalen 

des  römischen  Instituts  Bericht  erstattete;  es 
wurden  besonders  die  Alterthünier  des  Metroon  in 

Ostia,  der  vatikanische  Herakleskoloss,  der  schöne 

Kopf  des  Schlafgottes  aus  Perugia,  dann  die  merk- 
würdige Darstellung  von  Neoptolcmos  und  Orestes 

im  delphischen  Tcmpelhofe  auf  einer  von  Jatta 

herausgegebenen  Ruvescr  Vase,  so  wie  die  anmuthi- 

gcn  Darstellungen  der  schwörenden  Epheben  Athens, 

endlich  die  lehrreichen  griechischen  Inschriften  aus 

Tomi  und  die  zahlreiche  Reihe  attischer  Bleitafcln, 

welche  Herr  Fostolacca  mit  grosser  Sorgfalt  heraus- 

gegeben hat  (darunter  u.  A.  eine  Theatermaske  zu 

der  Theophorumene  des  Menandros),  kurz  bespro- 
chen. —  Hervorzuheben  sind  ferner  das  so  eben 

ausgegebene  46.  Heft  der  Jahrbücher  des  Ver- 
eins von  Alterthumsfreunden  im  Rheinland 

(worin  u.  A.  ein  bewährter  Kenner  der  römischen 

Topographie  und  Architektur,  Prof.  Nissen  in  Mar- 
burg, des  Domherrn  von  Wilmowsky  in  Trier  sehr 

verunglückte  Vertheidigung  der  vielberegten  falschen 

Nenniger  Inscliriiten  kurz  aber  schlagend  zurück- 

weist); ferner  der  neue  Züricher  Anzeiger  für 

schweizerische  AI terth um skunde  (Fortsetzung 

der  früheren  Sitzungsberichte  der  Züricher  antiqua- 

rischen Gesollschaft)  und  die  Verhandlungen  des 
Vereins  für  Kunst  und  Alterthum  in  Ulm 

und  Oberschwaben.  Die  beiden  letzten  Publi- 

cationen  sind  als  Geschenk  ftir  die  Gesellschaft  ein- 

gegangen; den  geehrten  Gebern  wird  hierdurch 

öffentlicher  Dank  erstattet.  —  Herr  Adler  sprach 

(unter  Vorlegung  der  erhaltenen  Abbildungen)  über 
den  unter  dem  Namen  der  Iiica?itadas  einst  in 

Thessalonike  vorhandenen  Rest  einer  Säulenstel- 

lung, wahrscheinlich  aus  hadrianischer  Zeit,  mit 

darüber  angebrachten  (jetzt  im  Louvre  befindlichen) 

Pfeilern,  an  welche  nach  beiden  Seiten  bin  in  ho- 
hem Relief  Götterbilder  angelehnt  sind,  Nike,  Leda, 

Ganymed  u.  s.  w.  Für  die  Construction  verglich  der 

Vortragende  ein  römisches  Grabmal,  wie  man  an- 

nimmt, das  sich  bei  Bordeaux  befand  (bekannt  un- 
ter dem  Namen  les  Tnlelles);  für  die  Deutung  des 

Zweckes  jenes  Bauwerks  in  Thessalonike  giebt  das 

darauf  befindliche  Fragment  einer  griechischen  In- 
schrift keinen  Anhalt.  Der  Vortragende  suchte  zu 

erneuter  Erwägung  jener  Frage  von  der  archäolo- 

gischen Seite  anzuregen.  —  HeiT  Curtius  theilte  dann 
aus  einem  Briefe  des  Herrn  Dr.  Gurlitt  aus  Athen 

Nachrichten  mit  über  die  von  dem  Herrn  Architekten 

Ziller  wieder  aufgenommene  Ausgrabung  in  Muny- 

chia  und  über  die  Ausgrabungen  südwestlich  von 

der  Attalosstoa,  wo  man  ausser  Inschriftsteinen  zwei 

weibliche  Torsi  von  römischer  Arbeit  gefunden  hat. 

Die  eine,  im  Panzer  mit  übergeworfenem  Kriegs- 

mantel, trägt  die  Inschrift  'läacov  Idi^rjva'iog  snnlsi 
auf  einem  herabhangenden  Ende  des  Gürtels.  Beide 

waren  an  Pfeiler  gelehnt  und  werden  in  Athen  für 

Personificationen  von  Städten  oder  Phylen  angese- 
hen. Dann  legte  derselbe  eine  Zeichnung  vor,  welche 

er  der  Güte  des  amerikanischen  Kuustgclehrten  Mr. 

Perkins  verdankte;  sie  stellt  das  phönizisch-cyprische 

Idol  dar,  welches  im  Louvre  sich  befindet  und  in 

9* 
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den  Nuove  Memorie  des  Instituts  (1865  S.  375)  be- 

sprochen worden  ist;  ein  uraltes  Venusidol,  in  wel- 
chem sich  die  Motive  der  medieeischen  Statue  fiuden 

(s.  oben  S.  ü2).  —  Hr.  Hübner  legte  der  Gesellschaft 
zunächst  Professor  Nissens  Werk   (Das  Templuni. 

Antiquarische  Untersuchungen;   mit  astronomischen 

Hülfstafeln  von  Dr.  Thiele,   Assistent   der  Bonner 

Sternwarte,   und  vier  Plänen.  Berlin  1869.  8.)  vor. 

Das  Buch  ist  den  beiden  neapolitanischen  Gelehrten 

Fiorelli  und  Liguana  gewidmet;    es  ruht   auf  einer 

lebendigen  und  geistvollen  Anschauung  des  antiken 

Bodens  und  der  Reste  seiner  Städte  und  Tempel; 

Prof.  Schöne  in  Halle,  der  beste  jetzt  lebende  Kenner 

von  Pompeji    und    seinen  Bauten,    hat  vverthvolles 

Material  beigesteuert.     Auf  dem  Grund  so  gewon- 
nener Anschauungen  hat  es  der  Vf.  unternommen, 

die  altrömibche  Auguraldisciplin  in  ihren  Wirkungen 

auf  die  Feldvermessuug,  die  Anlage  des  Heerlagers, 

der  Städte  und  Tempel  zu  rccoustruiereu  und  die  so 

gewonnenen  Kesultate    wiederum    zur    Bestimmung 

einer  grossen  Anzahl  von  Tempelruinen  aus  ihrer 

Orientierung  zu  verwertheu  (wozu  die  astronomischen 

Hülfstafeln  dienen).     Obgleich    nicht  verschwiegen 

wurde,   dass  das  Buch  nach  seiner  ganzen  Anlage 

danach  augethau  sei,   viel  Widerspruch  im  ganzen 

und  im  einzelnen  hervorzurufen,  so  wurde  doch  be- 

tont, dass  auf  dem  eingeschlagenen  Wege  der  sorg- 

fältigen Beobachtung  erhaltener  Beste  sicherlich  mit 

der  Zeit  schöne  Kesultate  zu  erreichen  sein  müssten, 

zum  Thcil  auch  schon  vom  Vf.  erreicht  seien.    Auf 

die   zahlreichen  Nebenuntersuchungen  zur  ältesten 

italischen  Geschichte  und  Religion,  zur  Topographie 

der  Stadt  Ilom  und  ihrer  Tempel   konnte   nur  hin- 
gedeutet werden;    dass    sich    in    ihnen    allen  trotz 

mancher  klihnen  Hypothese  ein  feiner  Sinn  für  die 

Eigenthümlichkeit  römischen  Wesens,  im  Gegensatz 

besonders  zum  griechischen  aussjjreche,  wurde  be- 
sonders  hervorgehoben.     Auch  jungen  Architekten 

und  Künstlern,    welche  die  klassischen  Länder  be- 
suchen, wird  das  Buch  vielfache  Anregung  und  einen 

Hinweis  zur  Verwerthung  ihrer  Kräfte  für  die  Zwecke 

der  Wissenschaft  bieten.  —  Hr.  Hübner  legte  sodann 

der  Gesellschaft  einen  neuen  epigraphischen  Fund 

von  groiser  Wichtigkeit  vor,  der  kürzlich  an  Hrn. 

Mommsen  gelangt.  Es  ist  diess  eine  schöne  Bronze- 

tafel, gefunden  zu  Cles  im  Val  di  Non  oberhalb 

Trento,  welche  ein  Edict  des  Kaisers  Claudius  ent- 

hält, betreifend  das  BUrgei'recht  einiger  von  den 
Tridentinern  abhängigen  Gemeinden,  abgefasst  in 

so  verwickeltem  und  pretiösem  Stil,  dass  man  un- 
schwer darin  den  gelehrten  kaiserlichen  Verfasser 

selbst  erkennt,  dessen  Manier  ja  schon  aus  seiner 

auf  der  berühmten  Lyoner  Tafel  erhaltenen  Rede 

bekannt  ist  (vgl.  jetzt  Hermes  IV  18ü*J  S.  UJ  ff.).  — 
Endlich  zeigte  derselbe  die  Prof.  Klein  in  Mainz 

verdankte  Zeichnung  eines  im  Mai  d.  J.  zu  Bingen 

gefundenen  Grabsteins  eines  römischen  Fleischers, 

dessen  Inschrift  einer  juristischen  Specialität  we- 

gen nicht  ohne  Interesse  ist  (vgl.  die  Beilage  von 

Hrn.  Mommsen).  —  Hr.  Lepslus  legte  zwei  Photo- 

graphieen  der  vor  kurzem  in  Rom  aufgefundenen 

und  für  das  Berliner  Museum  (für  17,UUüLire)  an- 

gekauften Amazone  vor.  Dieses  griechische  Kunst- 
werk ersten  Hanges,  etwas  über  Lebensgrölse,  ist 

hier  mit  den  durch  Hrn.  Steinhäuser  in  Rom  so  eben 

vollendeten  Restaurationen  der  beschädigten  Extre- 

mitäten abgebildet.  Das  Original  ist  bereits  von 

Rom  abgegangen  und  wird  in  wenigen  Tagen  in 

BerUn  eintreffen.  [Es  ist  inzwischen  bereits  in  der 

Rotunde  des  alten  Museums  aufgestellt  worden.  D.  R.J 

Endlich  wurden  von  demselben  zwei  neueste  Sen- 

dungen von  Photographieen  ausgewählter  Gegen- 

stände der  täglich  anwachsenden  cyprischeu  Samm- 

lungen des  amerikanischen  Consul  in  Larnaka,  Ge- 
neral de  Cesuola,  vorgelegt  (s.  den  früheren  Bericht 

oben  S.  64).  —  Die  von  Hrn.  von  Coliausen  der 
Gesellschaft  zugedachten  Mittheilungen  über  seine 

zu  Hildesheim  augestellten  Untersuchungen  wurden 

auf  den  Wunsch  desselben  auf  eine  spätere  Sitzung 

Sitzung  vom  (J 

Curtius  legte  die 

Juli.     Der  Vorsitzende  Hr. 

und  8.  Lieferung  von  L.  Heuzeifs 

Mission  Arclieoluyique  de  Maci'doine  vor  und  hob 

hervor,  was  man  au  Erweiterung  unserer  Kenntniss 

des  nordgriechischen  Landes  und  seiner  Denkmäler 

diesem  Werke  verdanke.  Dann  besprach  er  das 

wichtige  Werk  von  Achill  Poslolucca,  das  Verzeich- 
niss  der  von  Lumbros  gesammelten  und  von  Muruzes 
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der  athenischen  Universität  geschenkten  Sammlung 

von  Münzen  der  ionischen  Inseln,  das  erste  bedeu- 
tende numismatische  Werk,  welches  in  Griechenland 

erschienen  ist,  mit  vielen  bis  dahin  unbekannten 

Münzen  und  leinen  Deobachtungeu.  —  Hr.  Adler 
knüpfte  an  die  von  dem  Architekten  Herrn  Dosse 

vorgelegten  Photographieen  aus  Athen  und  anderen 

Gegenden  Griechenlands  Bemerkungen  über  die  aus 

diesen  Blättern  zu  schöpfende  Belehrung  über  die 

bauliehe  Einrichtung  der  Propyläen,  des  Poliastcm- 

pels  u.  8.  w.  — •  Hr.  Curlius  besprach  sodann  die 
verschiedenartigen  Ueberlieferungen  des  Alterthums 

über  die  Bedeutung  griechischer  MUnzbilder,  die  Be- 

schäftigung, welche  die  Peripatetiker  dem  Münzwe- 

sen  zugewandt  haben  und  einzelne  dem  Aristoteles 

zugeschriebene  Deutungen,  namentlich  die  das  Ge- 

präge von  Tenedos  betreffende.  An  zwei  Stellen 

des  Macrobius  anknüpfend,  deutete  Herr  C.  den 

Doppelkopf  von  Tenedos  auf  ApoUon  und  Artemis, 

und  vermutliete  darin  den  Typus  des  Apollon  Didy- 

maios.  —  Unter  den  Vorlagen  befand  sieh  auch  das 

80  eben  erschienene  erste  Heft  des  neuen  Jahrgangs 

(1869)  der  archäologischen  Zeitung.  —  Hr. 
Heydemann  theilte  eine  kurzlich  von  Dr.  Matz  und 

ihm  auf  der  Akropolis  zu  Athen  gefundene  Fels- 
inschrift mit,  die,  an  der  Nordseite  des  Parthenon 

befindlich,  sich  auf  die  von  Pausanias  (Attic.  I,  24,  o) 

erwähnte  Figur  der  Ge  bezieht,  welche  Zeus  um 

Regen  anfleht;  der  Vortragende  wird  über  dieselbe 

an  einem  anderen  Orte  ausführlicher  handeln.  Fer- 

ner legte  er  Photographieen  der  von  ihm  jüngst  in 

der  Archäologischen  Zeitung  (oben  S.  38  ff.)  beschrie- 
benen Mosaikfulsböden  in  Palermo  vor;  sowie  eine 

Photographie  des  im  Museum  zu  Palermo  befindlichen 

Bronzewidders  aus  Syrakus,  auf  dessen  kunstge- 
schichtliche Wichtigkeit  er  hinwies,  da  dies  Werk, 

unter  dem  älteren  Diouysios  von  Syrakus  gefertigt, 

eine  der  ältesten  uns  erhaltenen  datirbareu  Bronze- 

arbeiten ist.  —  Hr.  HubiuT  legte  der  Gesellschaft  ein 

zwar  schon  vor  längerer  Zeit  gedrucktes,  aber  in  wei- 

teren archäologischen  Kreisen  so  gut  wie  gar  nicht 

bekannt  gewordenes  Werk  vor,  nämlich  des  Hrn.  C. 

Roach  Smith  illuslrations  of  Roman  London  (Lon- 

don 1859.  4.,   nur  für  die  Subscribeuten  gedruckt 

und  daher  gar  nicht  im  Buchhandel),  das  ihm  von 

einem  englischen  Freund  zur  Benutzung  leihweis 

überlassen  worden.  Die  sämmtlichen  in  diesem  Werk 

sorgfältig  und  nicht  ohne  Einsicht  beschriebenen 

und  auf  schön  ausgestatteten  (zum  Theil  in  Bunt- 
druck und  oft  etwas  zu  elegant  ausgeführten)  Tafeln 

und  zahlreichen  Holzschnitten  im  Text  publicierten 

AlterthUmer  sind  inzwischen  in  den  Besitz  des  brit- 

tischen  Museums  übergegangen.  Ihr  Interesse  be- 

steht hauptsächlich  darin,  dass  sie  alle  unter  dem 

Boden  des  heutigen  London  gefunden  worden  sind, 
und  dass  alle  Arten  von  Denkmäler  des  antiken 

Lebens,  wie  sie  sich  in  den  Ruinen  römischer  Städte 

zu  finden  pflegen,  unter  ihnen  verti-eten  sind,  Sculp- 
turcn  in  Marmor,  Silber  (eine  vorzügliche  kleine 

Harpocratesstatue,  abgebildet  auf  Taf.  22)  und  Erz 

(darunter  ein  Kopf  des  Hadrian;  besonders  unter 

den  kleinen  Bronzen  sind  mehrere  Stücke  von  vor- 

züglicher Arbeit),  architektonische  Reste  (darunter 

Stücke  von  Wandmalereien),  Mosaikfulsböden,  In- 

schriftsteine, Erz-,  Glas-  und  Thongeschirr  in  grolser 

Menge,  allerhand  Geräth,  Schreibgriffel  und  Haar- 

nadeln, Gewichte,  Münzen  u.  s.  w.  Unter  den  Brouze- 

geräthen  hob  der  Vortragende  die  merkwürdige  (auf 

Taf.  21  abgebildete  und  S.  72f.  beschriebene)  Zange 

hervor,  über  deren  mechanische  Verwendung,  welche 

eine  antike  Reparatur  bezeugt,  sich  bisher  noch 

nichts  hat  feststellen  lassen.  Erhöht  wird  die  Schwie- 

rigkeit der  Deutung  dadurch,  dass  auf  den  äusseren 

Seiten  der  beiden  Arme  der  Zange  mit  offenbarer  Ab- 

sicht kleine  Götterköpfe  angebracht  sind,  und  zwar 

in  dieser  Folge  links  von  unten  beginnend  die  Köpfe 

des  Saturn,  Sol,  der  Luna  und  des  Mars,  rechts  von 

oben  beginnend  die  des  Mercur,  des  Jupiter,  der 

Venus  und  endlich  der  Ceres  —  also  die  Gottheiten 

der  sieben  Planeten  oder  Wochentage  nebst  einer 

achten,  der  Ceres.  Oben  an  den  Spitzen  finden  sich 

noch  ein  Juno-  und  ein  Cybelekopf ;  dazu  oben  Ross- 
und unten  Stier-  und  Löwenköpfe.  Der  Herausgeber 

weist  darauf  hin,  dass  sich  der  gleiche  Verein  von 

acht  Gottheiten  auf  einem  in  England  gefundenen 
Mosaikfulsböden  und  einem  Altar  in  Mainz  finde. 

Der  als  Gast  anwesende  Hr.  Pleyte  vom  Museum  in 

Leydeu  bemerkte,  dass  sich  dort  ein  ähnliches  In- 
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strument  befinde.  Es  würde  sehr  erwünscht  sein, 

wenn  über  andere  etwa  noch  vorhandene  Beispiele 

näheres  bekannt  würde. 

Beilage  zum  Sitzungsbericht  vom  I.Juni. 

Die  zu  Anfang  Mai  dieses  Jahres  zu  Bingen 

in  der  Rocbusstrafse  auf  einem  Cippus  (6'  hoch,  2' 

2"  breit)  mit  ziemlich  rohen  Ornamenten  gefundene 
Inschrift  lautet  nach  dem  von  Dr.  Klein  in  Mainz 

mit  zuvorkommender  Bereitwilligkeit  übersendeten 

vorzüglichen  Papierabdruck  wie  folgt: 
Rose  in  einem   Fpheiikranz  und  zwei  Delphine 

C  •  VESCIVS  •  C  •  L  I  B 

PrImVS  •  LANIVS  •  H  •  S  •  E 

C  •  VESCIVS  •  C  •  F  •  SEVERVS 

ET  •  PEREGRINA  •  C  • 

5  VESCI  •  FILIA  •  FECERV 

NT • PER • AVCTOREM 

TVTOREM-C-VESCIO 
C  •  LIB  •  VAARO 

ScUlachtniPSser     .Slieräcluiilcl      Patera 

Die  Schrift  ist  nicht  schön,  aber  tief  und  deut- 

lich; die  Formen  der  Buchstaben,  insbesondere  die 

gleich  langen  Horizontalstriche  von  E  und  F,   füh- 
ren auf  die  frühere  Kaiserzeit.    Die  Schreibung  des 

Cognomen  Varus  wie  des  Geschlechtsnamens  Varius 

mit  dem  Doppelvocal  kennen  wir  wohl  in  Inschrif- 
ten des  siebenten  Jahrhunderts  und  selbst  noch  der 

augustischen  Zeit  (s.  die  Nachweisungen  C.  I.  L.  I 

p.  598);  hier  ist  sie  befremdend  und  durch  keine 

mir  bekannte  Analogie  gerechtfertigt,   wenn  nicht 

etwa  die  anderswo  in  Beziehung  auf  das  Cognomen 

Vala  geraachte  Bemerkung,  dass  dergleichen  Archais- 

men auch  bei  den  Römern  in  Eigennamen  sich  län- 

ger behauptet  haben,  auch  hier  Anwendung  leidet '). 
—   Was   den  Inhalt   anlaugt,   so  kann  nicht  wohl 

bezweifelt  werden,  dass  die  zwei  unter  demselben 

Vormund  stehenden  Unmündigen,  die  das  Grabmal 

errichtet  haben,  beide  des  Verstorbenen  Kinder  wa- 

ren, nur  der  Sohn  jedoch  ein  eheliches,  die  Tochter 

ein  ausser  der  Ehe  erzeugtes.    Die  letztere  Annahme 

scheint  nothwendig  zur  Erklärung   der  abweichen- 

den Bezeichnung  Peregrina  C.  Vesci  ßlia  mit  Unter- 

')  Rom.  Münzwcscn  S. 'iTI.    Aelinlicli  soliricl)  man  l'eidiiis  nnJ 
Tfiiliiis  in  einer  Epoche,  die  quei  und  sihci  nicht  mehr  kannte. 

drückung  des  Gesciilechtsnamens,    den   die  natür- 
liche Tocliter  von  der  Mutter  entnahm.    Dass  beide 

Geschwister  unter  demselben  Vormund  stehen,  ob- 

wohl also  in  ihrer  Rechtstellung  wesentlich  verschie- 

den,  ist  dennoch  leicht  denkbar.    Es  konnte  zum 

Beispiel  der  Vater  seinem  eheliclien  Sohn  den  Va- 

rus im  Testament  zum  Vormund  gegeben  und  den- 

selben gleichzeitig  für  seine  natürliche  Tochter  als 

Vormund  zu  obrigkeitlicher  Bestätigung  vorgeschla- 

gen haben;  aus  Dig.  26,  3,  7  pr.:  naturali  ßlio,  cui 

nihil  rcliclum  est,  ttitor  frustra  daiur  a  patre  nee  sine 

inquisitione  conßrmalur  folgt  wenigstens  so  viel,  dass, 

wenn  dem  natürlichen  Kinde  etwas  liinteriassen  war, 

die  Confirmation  des  Vormunds  wo   nicht  wegfiel, 

doch  als  selbstverständlich  crtheilt  wurde  (vgl.  Inst. 

I,  13,5).  —  Am  auffallendsten  ist  der  Schluss,  der 
offenbar  von  einem  der  Sache  wie  der  Spraclie  nur 

unvollkommen  mächtigen  Concipienten  herrührt  und 

hervorgegangen  ist  aus  der  Verwirrung  der  beiden 

legalen  Formeln  per  tiitorcm  Variim  und  auclore  tu- 

tore  Varo.    Auf  den  ähnlichen  nicht  gerade  häufi- 

gen Inschriften  begegnet  meines  Wissens  nur  die 

ersterc,    z.  B.   auf  Grabsteinen  von   Rom  (Henzen 

(J784):  . . .  uxor  marilo  ...  el  —  ßlius  per  lul.  Ur- 
siiium  tutorem  suum  aram  cousacracerunl  und  von 

Cauca  in  Spanien  (C.  I.  L.  II,  272S):  . . .  fCilius)  per 

üilorem  Caelium  Flavum  (vgl.  daselbst  n.  2750);  und 

sie   ist  auch  die  sachlich   allein  zulässige.     Denn 

wenn   auch  nicht  bestritten  werden  soll,   duss  für 

einzelne  mit  der  Einrichtung  des  Grabmals  in  Ver- 

bindung stehende  Handlungen  die  auclorilalis  inier- 

posilio  des  Vormunds  zulässig  und  selbst  nothwen- 

dig sein  kann,  z.  B.  für  die  Verwendung  eines  dem 

Mündel  gehörigen  Grundstücks  zur  Grattstätte  '),  ja 
selbst  für  den  Abschluss  der  auf  die  Errichtung  des 

Grabnuüs  gerichteten  Contracte,  so  fällt  doch  die 

Gesammtheit  der  darauf  gerichteten  vermögensrecht- 

lichen Geschäfte  ohne  Frage  nicht  zunächst  in  den 

^)  Meines  Wissens  kommt  in  den  Rechtsquellen  die  luloris 

niiclaril'is  nur  vor  in  Riziehnng  auf  zweiseitige  liechlsgesih.irie  und 

die  Fiirm  pusst  eij;enllii  h  auch  nur  auf  diese.  Aher  es  ist  nicht  ab- 

zusehen, warum  dieselhc  nicht  auch  slatlliiiden  sollte,  nenn  z.  B.  eine 

Krau  in  der  Form  ein  Grundstück  verilusserl,  dass  sie  dasseihe  zum 

Intus  ri'/i;/io.«iis  macht,  und  nach  dem,  was  Dig.  26,  8,  9,  6  gesagt 

wird,  lässt  sieh   auch   hieHir  wühl  eine  geDÜgcndc  Form   linden. 
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Kreis  des  auctoritalem  interpotiere,  sondern  in  den- 

jenigen des  negotium  gerere,  die  bekanntlich  streng 

von  einander  unterscliicden  ')  und  eben  durch  jene 
beiden  Formeln  hilure  auctore  und  per  lutorem  ge- 

gensätzlich ausgedrückt  werden.    Wenn  also  in  dem 

'  Vgl.  z  li.  Ulpian  11,25:  piipillarum  pnpiUnrumijUi:  lulo- 
rcf  el  nfi/utin  i/erunl  et  nnitorilnlent  inlerponuni ;  mulicnim 

aiilcm   liilorvs  niiitdrilalem  ilumlaurit  inicrpouunt. 

vorliegenden  Fall  die  sachlich  correcte  Fassung  ge- 

wesen sein  würde  per  tutorem  C.  Vescium  C.  lib.  Va- 
rum,  so  kann  es  doch  nicht  befremden,  dass  im 

römischen  Germanien  eiu  Concipicut  einer  nahe  lie- 

gendeu,  ihm  vielleicht  solenner  dünkeuden  Formel 

den  Vorzug  gab  oder  vielmehr  beide  mit  einander 
vermengte. 

Tu.    MOMMSEN. 

RÖMISCHE  INSCHRIFTEN  AUS  DEM  ODENWALD  UND  ANGRENZENDEN 

GEGENDEN '). 
I. 

Im  Anschluss  an  Th.  Mommsen's  Mittheiluug 
zweier  bisher  nicht  genau  bekannt  gemachter  In- 

schriften aus  der  Umgegend  von  Heilbroun  (Arch. 

Zeit.  1868  S.  83  ff.)  sei  es  mir  gestattet  das  Resul- 
tat meiner  zu  Bonfeld  vorgenommenen  Vergleichuug 

der  Steine  mitzutheilen.  Die  Lesung  der  beiden  In- 

schriften kann  ich  nur  bestätigen;  bei  der  eisten 

(Brambach  1593)  ist  zu  bemerken,  dass  in  Zeile  6 : 

D  ■  C  •  S  •  T  das  T  durchaus  deutlich  und  unzweifel- 

haft dasteht;  in  der  zweiten  (Brambach  1594)  ist 

nach  Z.  1  eine  Lücke  bemerkbar,  die  jedoch  für 
einen  Beinamen  der  Deana  nicht  hinreichend  sclieiut. 

Die  letzte  Zeile  ist  gänzlich  zerhauen  und  zu  be- 

zweifeln ob  die  gewöhnliche  Formel  darin  stand, 

eiu  L  wenigstens  konnte  ich  nicht  entdecken,  wohl 

aber,  abgesehen  von  mehreren  Linien  die  blofse  Ver- 

letzungen des  Steines  sind,  folgendes: 

.  M,  'um/  \  /^////M,W//. 

Mommsen  liest  die  erste  Inschrift  so:  'geuium 

(d.  h.  genü  siatnam  ähnlich  wie  Brambach  1444) 
castri  Alisinensis  L.  Avenlinius  Malerniis  dectirio  ci- 

vilalis  sallus  Tauncnsis'  —  obwohl  das  ohnehin  äus- 

serst seltene  sallus  —  (bei  Brambach  1G33  ein  ordo 

sallus  Sumelocennensis  —  sodann  ausserdem  in  Tunis 

')  Uli)  der  auf  die  Epij;ra|iliik  gcslützlen  antiken  Topographie  Siid- 
deutschlands  das  allgeniei[ieie  Interesse,  «elclies  sie  verdient,  zuwen- 

den zu  helfen,  theilen  wir  diese  Bemerkungen  eines  süddeutschen  Mit- 

arbeiters gern  mit,  obgleich  sie  in  ihrer  Ausdehnung  etwas  über  die 

Grenzen  der  Arch.  Zeitung  hinausgehen.  D.   K. 

coloni  sallus  Massipiani  bei  Henzen  5313)  —  gerade 

so  wenig  irgendwo  durch  S  abgekürzt  ist  wie  ca- 
slrum  durch  eiu  C,  welches  dagegen  allenthalben 

colonia  und  civitas  bedeutet.  In  Folge  dessen  glaube 

ich  die  Lesung  civüatis  statt  castri  auch  für  das  er- 
stere  C  der  zweiten  Zeile  als  näher  liegend  in  Schutz 

nehmen  zu  dürfen.  Dem  Einwand,  es  könne  in  der 

Gegend  von  Heilbroun  keine  Stadtgemeinde  geblüht 

haben,  scheinen  die  grofse  Menge  von  römischen  Al- 
terthümern  im  ganzen  obern  Neckarthaie  und  die 

nachweisbaren  Spuren  gleich  grolser  wenn  nicht  be- 

deutenderer Niederlassungen,  als  selbst  z.  B.  Lopo- 

dunum  am  untern  Neckar  entgegengestellt  werden  zu 

können.  Gerade  das  Vorhandensein  der  civitas  Sum- 
locennensis  lässt  sich  für  die  Annahme  einer  civitas 

auch  in  den  zu  römischer  Zeit  mindestens  ebenso 

stark  besiedelten  Gegenden  Heilbronns  und  Wim- 

pfens  anführen.  Allein  zur  Gewissheit  wird  diese 

Vermuthuug  weder  durch  die  verlorene  Inschrift 

(bei  Brambach  1605),  in  der  ein  decurionatus  et  fla- 
minatus  einer  leider  auf  dem  Steine  verstümmelten 

civitas  erscheint,  als  durch  eine  zweite  (Brambach 

1(314),  in  welcher  ein  decurio  civitatis  A.  G.  genannt 
zu  werden  scheint.  Diese  Aemter  können  nämlich 

in  einem  vom  Fundorte  weit  entlegenen  Centralort 

verwaltet  worden  sein.  Die  letztgenannten  Inschrif- 

ten wurden  übrigens  in  den  beiden  neben  einander 

gelegenen  Orten  Neuenstatt  und  Bürg  am  Kocher 

auf  der  rechten  Seite  des  Neckars  gefunden,  kaum 
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vier  Stunden  nordöstlich  von  Heilbronn  im  Gebirge. 

Näher  bei  diesem  Orte,  aber  auf  der  linken  Neckar- 

seite hinter  Wimpfen,  das  der  Ausniündung  des  Ko- 

cherthaies gerade  gegenüber  liegt,  lag  das  römische 

Lager,  in  welchem  (beim  jetzt  Eichhiiuser  Hot',  der 
auf  der  Stelle  des  Lagers  steht)  die  Inschrift  der 

civitas  Alisin.  gefunden  worden  ist.  —  Von  diesem 

Orte  bis  zum  jenseitigen  Neuenstatt  sind  es  nur  fünf 

Stunden;  es  dürfte  also  die  Frage  wenigstens  erlaubt 

sein  ob  nicht  die  Neuenstatter  Inschrift  der  civitas 

A.  G.  und  die  Wimpfen  -  Bonfelder  mit  C.  Alisi?i. 
dem  Gebiete  ein  und  derselben  civitas  angehören, 

deren  Hauptort  in  der  Nähe  von  Heilbronn  zu  su- 
chen sein  möchte.  —  Die  cieilas  A.  G.  hierher  zu 

ziehen,  erregt  jedoch  deshalb  Bedenken,  weil  nicht 

allein  der  erste  Name  doppelnamiger  civitales  ge- 
wöhnlich ein  abgekürzter  Kaisername  ist,  sondern 

auch  weil  das  G.  dann  unerklärt  bliebe. 

Eine  merkwürdige  Bestätigung  scheint  dage- 

gen unsere  Vermuthung  hinsichtlich  der  civ.  Alisi?i. 

dadurch  zu  gewinnen,  dass  einer  alten  Ueberliefe- 

rung  gemäfs,  Heilbronn  ehemals  Alistim  oder  AHsinm 

geheissen  haben  soll,  unter  welchem  Namen  das- 

selbe in  älteren  geographischen  Wörterbüchern  be- 
kannt ist. 

Gegen  diese  Annahme  sprach  sich  übrigens  schon 

lange  vor  Entdeckung  der  sie  zu  bestätigen  schei- 
nenden Inschrift  ein  Heilbronner  Rector  Schlegel  (in 

einem  Programmme  vom  Jahre  17(j])  aus  ').  Zu- 
dem dürfte  vielleicht  auch,  wenn  das  Territorium 

einer  civitas  in  dortigen  Gegenden  gelegen  gewe- 

sen war,  ihr  lokaler  Mittelpunkt  eher  in  dem  na- 
hen an  römischen  Alterthümern  überaus  reichen 

Wimpfen  am  Berg  (das  den  Lokalgelehrten  zu  Folge 

Cornelia  geheissen  haben  soll)  als  bei  Heilbronn 

oder  dem  gegenüber  auf  dem  linken  Neckarufer  lie- 

genden Böckingen  zu  suchen  sein,  wo  zwar  mehr 

Inschriften  gefunden  worden  sind,  als  an  irgend 

einem  andern  Orte  Wirtembergs  mit  Ausnahme  Hot- 

tenburgs,  das  hügelige  Gelände  dagegen  zusammen- 
hängender   römischer   Fundamcntmauern    entbehrt. 

')  Dasselbe  war  In  lltilbrunn  niclil  auUntreiben  und  fehlt  auch 

in  Her  Marlini'scben  DIsserlationensammlung,  »irü  aber  von  Ilanscl- 

mann   'Beweis'  elc.   I  S.  55   erwähnt. 

Es  scheint  nun  aber  ziemlich  wahrscheinlich,  dass 

die  Ueberlieferung  eines  Ortsnamens  wie  Alisuui  in 

der  Gegend  Heilbronns  auf  der  Thatsache  beruht, 

dass  in  dieser  Gegend  das  Gebiet  einer  civilas  die- 

ses Namens  sicli  ausgedehnt  habe,  das  wir  indes- 

sen nach  dem  Vorausgehenden  blos  auf  das  linke 

Neckarufer,  beschränken,  so  dass  die  zu  Neuenstatt 

auf  der  rechten  Flussseite,  schon  tief  im  Kocher- 

thale  gefundene  Inschrift  mit  Dec.  C.  A.  G.  zu  ei- 

ner andern,  bis  jetzt  unbekannten  ciritas  zu  rech- 
nen sein  dürfte  (abgesehen  davon  dass  der  darauf 

genannte  städtische  Beamte  auch  auf  exterritorialem 

zu  irgend  einem  andern  Bezirke  gehörigen  Boden 

seine  Inschrift  abgcfasst  haben  könnte,  was  freilich 

weniger  wahrscheinlich  ist). 

Will  man  nun  Wimpfen  als  Hauptort  der  civi- 

tas gelten  lassen,  die  in  dem  ganz  in  der  Nähe  ge- 

legenen, erwähnten  castnim  den  Namen  Alisina  er- 

hält, so  könnte  sich  dieser  Name  in  dem  bei  Wim- 

pfen liegenden  Eisisheim,  alt  'Isensheim'  vielleicht 
erhalten  haben,  allein  die  schon  von  Stalin  ausge- 

sprochene Meinung  verdient  mehr  Berücksichtigung, 
wonach  sich  der  alte  Name  der  civitas  in  dem  des 

Flüsschens  Elsenz  wieder  findet,  das  vom  Fundorte 

Boufeld  nur  o  Stunden  entfernt  ist.  Im  frühei'cn 

Mittelalter  hiess  dasselbe  'Alisaz,  Elisanz,  Elizinza, 

Elezenz'  und  gab  nicht  nur  dem  an  seiner  Quelle 
gelegenen  Dörfchen  Elsenz,  urkundlich  Alsenzen, 

seinen  Namen,  sondern  auch  ancli  einem  ganzen 

umfangreichen  fränkischen  Gaue,  dem  Elsenzgane, 

welcher  das  gesammte  Wassergebiet  der  Elsenz  und 

seiner  Nebenbäche  umfassend,  sich  auch  den  Neckar 

entlang  von  Neckargemünd  bei  Heidelberg  bis  ge- 

gen Wimpfen  erstreckte,  wo  der  Gardachgau  an- 

fing'). —  Dieser  Elsenzgau,  an  dessen  äusserstem 
Ende  also  die  Inschrift  der  civitas  Alisitiensis  sich 

fand,  mnss  gewissermafsen  als  Fortsetzung  dieser 

civitas  angeschen  werden,  deren  Mittelpunkt  wahr- 

')  Das  obengenannte  Iliickingeti  Kehnrte  eben  zu  dn'sem  Gar- 

(iadipiue,  das  gegenülipili{'(.'i'n(lc  lleilbronn  aber  zum  Neikarpaii.  — 

Wir  führen  diese  initlehillerlicb- frankische  Gaueinlbciliint,'  nalürlich 

niiht  :in,  um  uns  Scbliisse  anf  die  römische  Zeit  zu  erlauben,  deren 

Einlhcdungen,  zur  Zeil  kelto-ronianiscber  Hevülkerung  Keuiacbl,  schon 

durch  die  Allemannen  gänzlich  aufgehoben  wurde,  von  den  noch  spä- 

tem Franken  g.ir  nicht  zu  reden. 
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scheinlich  irgendwo  an  der  Elsenz  selbst,  wohl  beim 

ehemaligen  Hauptort  des  Elsenzgaus,  Sünshcim  (ur- 
kundlich Sunnisheini)  in  dessen  Gegend  römische 

Alterthiimer  sich  linden,  zu  suchen  ist.  Keinesfalls 

darf  aber  das  jenseits  des  Neckars  auf  dem  rech- 

ten Ufer  liegende  Neckarelz,  alt  Alaiiz,  Aleuz  auch 

Aliza,  hierher  gezogen  werden. 

Ueber  den  am  p]nde  der  Bonfelder  Inschrift  ge- 
nannten (lecurio  civilalis  S.  T.  weitere  Vermuthun- 

gen  anzustellen,  ist  vor  der  Hand  ebenso  zwecklos, 

wie  dies  mit  dem  Neuenstatter  Dec.  C.  A.  G  wäre 

(vielleicht  decurio  civitatis  Aiireliae  oder  Angustae 

Germauiac?).  Die  civilales  beider  Inschriften  köu- 

nen  jedenfalls  nicht  allzu  fern  vom  Fundorte  der- 
selben zu  suchen  sein.  Es  führt  offenbar  auf  eben- 

so unrechte  Fährte  wenn  mau  das  S,  wie  früher, 

auf  Sumloceiine  bezieht,  als  wenn  mau  es  nebst 

dem  jedenfalls  unzweifelhaften  7'  durch  Sallus  Tau- 
nensis  erklärt.  Beide  Erklärungen  sind  von  räum- 

lich so  weit  getrennten  Orten  geholt,  dass  eine 

Abkürzung  durch  nur  einen  Buchstaben  für  die  Le- 
senden völlig  unverständlich  gewesen  wäre.  Es 

führt  also  der  decurio  cioitatis  S.  T.  jedenfalls  am 

ersten  auf  eine  benachbarte  cieilas  und  es  wäre 

keineswegs  zu  gewagt  die  an  die  cicilal.  Alisin. 

sich  anschliessende  trajanische  civilas  Ulpia  S.  N., 

d.  h.  wohl  Seplimia  Nemelum  hierher  zu  ziehen  und 

in  Folge  dessen  die  Boufelder  Inschrift  so  zu  er- 
klären, dass  ein  decurio  des  nahen  Xemetcrgaus 

dem  im  Elsenzgau  (civ.  Alisin.^  gelegenen  Lager 

bei  Wimjifen  die  Statue  des  genius  der  civilas,  in 

dessen  Gebiet  es  lag,  geschenkt  hat.  Mit  andern 

Worten  wenu  wir  die  Conjcctur  ü.  C.  S.  T  =  de- 

curio civilalis  Septimiae  Trajanae?  im  Auge  haben') 
—  von  irgend  welcher  Gewissheit  kann  dabei  nicht 

die  Rede  sein  —  so  ist  dieselbe  jedenfalls  weniger 

weit  hergeholt  als  Mumuisen's  civilas  sallus  Tannen- 
sis.  Mommscn  stützte  sich,  als  er  die  erwähnte 

Lesung  vorschlug  auf  eine  Heidelberger  Inschrift, 

(bei  Brambach  1704  nach  dem  Original  mitgetheilt) 

')  Sodass  bier  also  der  neue  Kaisername  vor  Jem  alten  stände, 

sovielleicht  Henzen  öö'Jl  :  iiinuii  ipium  Si'Vi'rinninm  AuUmiiiiituum. 
Gewöholich  ist  die  Keibeofolge  jedoch  die  historische,  z.  R.   inlonin 

Seplimia  Aurelm   Tliuyi/n  ib.  5329. 

Arcbäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XX VII. 

die  er  so  liest:  De(2urio  Cicilalis  Saltus  NißrtJ/i  item 

DECurio  Vityilalis  ̂ emetKin.    Aus  den  neuen  Laden- 

burgcr  Funden  geht  aber  unzweideutig  hervor,  dass 

sowohl  Heidelberg  als  Ladenburg   vici  der  civilas 

Nciiieluin  waren,  welche  zuerst  den  Beinamen  Ulpia, 

später  auch  Seplimia  aniialiiii,  worüber  die  von  Tra- 
jau    heiTührende  Bezeichnung    in    der   Folge    auch 

weggelassen  werden  konnte,   wie  eben  bei  der  er- 
wähnten   Heidelberger  Inschrift,   die  kaum  anders 

gelesen  werden  kann  als  entweder:  D(e)Curio  Ci- 

vilalis —  oder  al)er,   da  zwischen  dem    />  und  C  ̂ 

keine  Spur  eines  E  erscheint,  (und  Brambach's  Vor- 

schlag in  seinem  'Baden  unter  römischer  Herrschaft' 
S.  20  'üuumvir  Curalur    zu  lesen,   wegen  der  Sel- 

tenheit  der  betreffenden  Abkürzungen  zu  D  und  C 

auch  problematisch  bleibtj  folgender  Malsen :  'Decu- 

rio Civium  Civilalis ')  Septimiae  Nemelum  ET  ITEM 

DECmHo  Qoloniae  NEMc/mw.'  —  Auf  gleiche  Weise 
ist  ein  D.  C  . . .  einer  andern  Heidelberger  Inschrift 

(Brambach  ITU.'))  wohl  zu  ergänzen  Decurio  Civila- 
lis S.  N. 

Der  Mittelpunkt  dieser  civilas  war  aber  nicht 

Lopodunum,  sondern  eben  die  colonia  Nemelum,  das 

frühere  oppidum.  Noviomagus,  Speier,  welches  von 

Ladenburg  nur  vier  Stunden  entfernt,  jenseits  des 

Kheins  liegt.  Hier  war  der  auf  dem  Heidelberger 

Stein  genannte  Mann  Katiisherr,  zugleich  war  er 

aber  auch  decurio  über  das  ganze  zur  Stadt  gehö- 

rige Gebiet,  über  den  ganzen  Nemctergau.  Ueber 

das  Verhältniss  der  vici  zur  civilas  hat  gerade  Momm- 

sen  unlängst  in  dieser  Zeitung  so  trcfiliche  Bemer- 

kungen gegeben,  dass  die  Anwendung  derselben 
auf  die  civilas  Nemelum  und  die  ihr  auch  auf  der 

rechten  Seite  des  liheins  zugehörigen  Ortschaften 
nahe  liegt. 

Was  die  neuen  Ladenburger  Funde  betrifft,  so 

hat  Mommsen  dieselben  mit  Recht  als  Dedicationen 

an  den  im  Dativ  stehenden  vicus  Lopodanum  aul- 

gefasst,  was  wir  schon  in  unsrer  ersten  Mittheilung 

derselben  (s.  Bonner  Jahrb.  XLII,  215)  als  das  Kich- 

')  Bei  Brambach  C.  i.  IIb.  1130  ist  zu  vergleichen  ein  Decurio 

CiüiKm  KonuMiuiiim  MÜCoii/inci;  desgl.  1J8I  innerhalb  der  Gren- 

zen der  iiviliis  Siiiiiloccunc  gifunden)  DECVno  ClVIiim  SVMA/oien- 
nensiKiii.  Cives  civitntis  bei  Brambach  1341  und  1330  wo  ich 

lese:  i^l.  0.  M.)  et  ciuibus  civilntie  M-  T ... 

10 
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tige  erkannt  hatten.  Es  muss  jedoch  bemerkt  wer- 
den, dass  auf  dem  neuen  Ladenburger  Altar  das 

noch  vorhandene: 

GENIO    C-VSN- 
/////////mm////////////  0  V 

///''///j//////////////////////////// 

keinenfalls  anders  erklärt  werden  kann  als:  Z.  1 

Genio  Cicilatis  Vlpiae  Seplimiae  Nemetum,  und  dass 

Z.  2 — 3  mit  Stark  wohl  'et  deabus  QYacIrubis'  zu 
lesen  ist;  —  Mommsen  glaubte  hier  zwar,  veran- 

lasst durch  die  Zeichnung  des  Altars  in  den  Bon- 

ner Jahrbüchern  lopoÜVuensibus  lesen  zu  können, 

allein  dies  ist  deshalb  umuöglich,  weil  der  dem 

V  vorhergehende  Buchstabe  keineswegs  ein  D  ist, 

sondern  ein  ganz  deutlicher  nur  unten  abgeschla- 

gener Kreis,  also  ein  0  oder  wahrscheinlicher  Q. 

Da  auf  deiu  Stein  drei  Matronen  abgebildet  sind, 

und  diese  mit  der  keltischen  Kreuzweggöttin  glei- 

chen Ursprungs  siud,  so  ist  die  obige  Ergänzung 

der  zweiten  Zeile  wohl  einer  jeder  andern  vorzu- 

ziehen '). 
Ob  auf  dem  Bruchstücke  einer  der  vielen  aus- 

serdem zu  Ladenburg  neu  aufgefundenen  Steinbal- 
ken ebenfalls  die  cicilas  V.  S.  N.  genannt  wird,  muss 

dahin  gestellt  bleiben.  Die  über  einen  grossen 

Raum  v.ertheilten  Buchstaben  . . .  T  I  •  V  . . .  können 

nämlich  nicht  nur  wie  wir  zueist  aussprachen  civita- 

T I  •  V  .  s  .  «  .  ergänzt  werden,  senden  auch  durch 

mar  T I-  Viclori  oder  auch,  wie  Stark  will,  Vllori. 
Ganz  ohne  Zweifel  wird  nuu  aber  die  civilas 

Nemetum  auf  einem  schon  länger  bekannten  Laden- 

burger Monument  genannt,  das  eine  Widmung  an 

Septimius  Severus  enthält,  unter  desseu  Regierung 

der  Vorort  des  Nemetergaus,  Noviomagus,  höchst 

wahrscheinlich  zur  C'olunic  erhoben  wurde.  Die  er- 
wähnte Kaiserinschrilt  schlicsst  mit  civil.  Vlp.  S  . . . 

Das  Ende  ist  leider  abgeschlagen,  kann  aber  nach 

Analogie  der  vorerwähnten  Inschriften  nicht  anders 

ergänzt  werden  als  Seplimia  Aemetiun.  Mommsen 

hat  zwar  auch  hier  wieder  an  Sumiocenne  gedacht, 

')  Dieselbe  kann  nicht  ergänzt  werden:  DIS  DEAliVSOV.e)  weil 

das  Schluss  E  dann  uline  Grund  fehlen  würde,  »o  es  doch  an  die- 

ser ganz  unverletzten  Stelle  des  Steins  noch  vollkomnien  Platz  vor 

dem  Bande  desselben  gehabt  halte. 

wie  dies  aber  auch  hier  ausser  dem  Bereiche  der 

Wahrscheinlichkeit  liegt,  zeigt  nicht  nur  der  Um- 

stand, dass  Lopodunum  von  Sumiocenne  einen  ge- 

mes.seneu  Breitegrad,  d.  h.  15  geographische  Mei- 

len —  (von  Noviomagus  dagegen  nur  2)  entfernt 

ist,  sondern  vielmehr  noch  der  Umstand,  dass  gerade 

zwischen  beiden,  in  der  Gegend  von  Baden  bis  Pforz- 
heim sieh  das  Gebiet  der  civilas  Aurelia  Aquensis 

ausdehnte,  das  den  sumloceunischen  Gau  gegen  den 

Rhein  hin  abschloss,  während  er  im  Norden  gegen 

den  Neckar  zu  durch  das  Territorium  der  civilas 

Alisin.  begränzt  wurde  und  so  nirgends  den  Ne- 

metergau  berührte.  Auf  dem  linken  Rheinufer,  wo 

der  locale  Mittelpunkt  der  Neraetergenieinde,  die 

colonia  Aemctum  ehemals  das  oppidum  Aoriomagus 

lag,  fanden  sich  bis  jetzt  noch  keine  Inschriften 

der  der  Stadt  untergeordneten  Gemeinde,  sondern 

blos  Meilensteiue,  die  sich  auf  die  colonia  Neme- 

tum selbst  beziehen,  und  zu  Speier  selbst  ein  D(e- 

curiu)  CColoniac)  KlemetumJ  bei  Brambach  1796. 

Unter  den  Meilensteinen  ist  es  jedoch  nur  von  ei- 

nem (Brambach  19.'^2)  bei  Rheinzabern  gefunde- 
nen ganz  sicher,  dass  er  dem  linken  Rheinufer  an- 

gehört, denn  die  zu  Altrijip  eutdcckten  (Brambach 

194r5 — :')!),  die  daselbst  blos  als  Mauersteine  dien- 
ten, konnten  ursprünglich  auch  auf  dein  rechten 

Rheinufer  gestanden  haben,  da  Altripp  bis  zur  Ka- 

rolinger Zeit,  wo  sich  nachweislich  der  Rheiulauf 

änderte,  auf  diesem  Ufer  lag.  Diese  Meilensteine 

fangen  mit  Septimius  Severus  au,  dem  auch  die  er- 

wähnte Kaiserinschrift  zu  Lopodunum ')  —  die  aber 

kein  Meilenstein  war  —  gewidmet  ist.  Die  colo- 
tiia  Nemeliim  wird  auf  ihnen  theils  durch  COL.  N. 

theils  durch  C.  NEM.  theils  auch  blos  durch  C.  N. 

abgekürzt. 
Wir  haben   mithin  im  Vorhergehenden  im  De- 

cuniatenlande    eine    ziemliche   Anzahl    sogenannter 

')  Aus  den  betreffenden  Steinen  —  Bromliach  1945,  ganz  be- 

sonders aber  1713,  worauf  ja  nicht  allein  der  Kaisernanie  ausgeschrie- 
ben vorkomnit,  sondern  auch  die  seinen  Namen  aduplirende  civitne, 

rl.  Ii.  der  r.au  erwähnt  wird,  fol(;l,  dass  das  .S  im  Namen  des  der 

colonin  zupchirripen  Tirritoriums  auf  Septimius  Severus  geht,  keinen- 
falls auf  Alexander  Severus.  Um  Missverstiinduissen  vorzubeugen,  ist 

es  desshalb  besser  den  Namen  Seplimia  dem  zweideutigen  Scveriaoa 

vorzuziehen ,  das  auf  Septimius  Severus  bezogen  oalürlicb  ebeafalls 

seine  Berechtigung  haben  würde. 
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civilales  kennen  gelernt,  tlicils  solche  die  auf  die 

kelto- germanischen  Gaue  gegründet  sind,  wie  der 
Nemetergaii,  thcils  solche  die  von  den  Könicrn  nach 

einheimischem  Vorbilde  orgauisirt  wurden,  wie  wahr- 

scheinlich die  cicilas  Acpiefisis  und  SnmloceTinefisis. 

Mit  den  spätem  fränkischen  Gauen  hat  diese  Ein- 

thcilung  nichts  zu  schaffen,  noch  weniger  mit  der 

kirchlichen  Diuceseneintheilung,  die  wohl  in  Frank- 

reich auf  die  Civitätseiutheilung  gegründet  ibt,  nicht 

aber  im  deutschen  Grenzlande,  das  schon  im  dritten 

Jahrhundert  an  die  Alemannen  verloren  ging,  die 

selbst  wieder  durch  die  Völkerwiuulerung  und  die 

Franken  verjagt  wurden.  An  die  Eintheilung  des 

GrenzUiudcs  in  christliche  Öiirengel  konnte  erst  ge- 

gangen werden,  nachdem  jede  Erinnerung  an  die 

Kömer  verwischt  war.  Aus  der  vorhergehenden  Un- 

tersuchung und  ganz  besonders  aus  der  Thatsache, 

dass  sowohl  auf  dem  linken,  wie  ganz  nahe  dabei 

auf  dem  rechten  Rheinufer  die  Nemetergemeinde  in 

den  Abkürzungen  Nem.  und  JV.  vorkommt,  geht  nun 

nicht  allein  die  Unwahrscheinlichkeit  eines  saltus  Ni- 

crinus,  sondern  auch  hinsichtlich  der  Ausdehnung 

des  der  colunia  Nemeium  untergeordneten  Verwal- 

tungsbezirkes (der  civitas  Nemeium)  unzweideutig 

hervor,  dass  dieser  Gau  sowohl  auf  das  rechte  Rhein- 

ufer herübergereicht,  und  somit  auch  die  untern 

Neckargegenden  umfasst  habe,  als  andrerseits  dass 

dieser  rechtsrheinische  Theil  des  iS'emeterterritoriums 
keiner  besoudern  localen  Genossenschaft  angehört 

habe,  die  in  einem  Verhältuiss  zur  cicitas  Nemeium 

gestanden  haben  würde,  wie  etwa  der  saltus  Su- 

melocetmensis  zur  gleichnamigen  civitas,  mit  wel- 
cher saltus  durchaus  nicht  von  gleicher  Bedeutung 

ist.  Nichts  berechtigt  uns,  wie  gesagt,  nach  diesem 

fast  vereinzelt  dastehenden  Beispiele  eines  saltus, 

d.  h.  wahrscheinlich  einer  abgesonderten  Markge- 

nossenschaft der  civitas  Sit7neloce}if2ciiiiis,  oder  ei- 

ner derselben,  oder  deren  Hauptorte  angehörigen 

Wald-,  Weid-  oder  Feldmark  (wie  Steiner  in  seinem 

Codex  IV  p.  Tü'J  ausführt),  in  Folge  dessen  auch 
dem,  auf  dem  rechten  Rheinufer  sich  ausdehnenden 

Theile  des  Nemetergaus  eine  ähnliche  Eigenschaft 

zuzuschreiben,  anstatt  ihn  mit  dem  linksrheinischen 

Nemetergebiet  als  völlig  gleichberechtigt  zu  betrach- 

ten. Ein  Unterschied  in  der  Verwaltung  beider  Theile 

könnte  höchstens  darin  liegen,  dass  der  rechtsrhei- 
nische Theil  des  Gebiets  durch  Landbeamte,  der 

linksrheinische  dagegen,  als  um  die  Hauptstadt  lie- 

gend, vielleicht  blos  durch  Stadtbeamte  verwaltet 
wurde.  Beide  Arten  von  Beamten  wurden,  wie 

Steiner  IV  S.  7(il  f.  richtig  bemerkt,  in  späteren 

Zeiten  geschieden,  als  sich  in  den,  dem  altkeltischen 

Gau  nachgebildeten  civitutcs,  ein  eigenes  fnuiiicipiuvi 

abgesondeit  hatte.  Dieser  locale  Mittelpunkt  wurde 

später  zur  Metropolis  der  kirchlichen  Diöcesen  er- 
hoben, und  sind  die  alten  Civitätsgrenzen  in  Gallien 

meist  in  den  Diöceseugrenzen  forterhalten.  Doch 
kann  dies  auf  dem  rechten  Rheinufer  nicht  wohl 

angenommen  werden,  da  die  Römer  dasselbe  schon 

am  Ende  des  dritten  Jahrhunderts  vollständig  ein- 

gebülst  hatten. 
II. 

Aus  Osterburken,  von  wo  Fickler  neuerdings 

Inschriften  in  der  archäologischen  Zeitung  (oben 

S.  29)  niitgetheilt  hat,  müssen  wir  noch  mehrere 
nachtragen. 

1)  Zuerst  eine  schon  gegen  Anfang  dieses  Jahr- 
hunderts dem  Kircheneiiigang  gegenüber  im  Keller 

eines  Hauses  ausgegrabene  Platte  aus  rothem  Sand- 

stein u,80  Meter  hoch;  0,45  breit;  0,30  dick.  Die- 

selbe kam  in's  Erbachische,  wo  ich  sie  im  Eul- 
bachischen Schlossgarten  abgeschrieben  habe: 

I^'  0  •  M 

ET-GL 

CALVlNIvS 
TITVS 

B^    COS 

Also  lovi  optima  maximo  et  genio  loci  Calvinius 

Tilus  beneficiarius    consularis ....  —  Die  Inschrift 

war  bis  jetzt  nur  kurz  erwähnt,  wovon  ich  bei  Bram- 

bach  20lJ7  Nachricht  gegeben  habe. 

2)  Aus  dem  römischen  Lager  auf  dem  soge- 
nannten Hageracker  bei  Osterburken  stammt  das 

folgende  von  mir  gefundene  und  erworbene  kleine 

Flachbild  einer  oben  leider  abgeschlagenen  Minerva 

in  langem  Peplos,   mit  dem  nach  unten  gekehrten 

10* 
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Speer  in  der  Rechten;  auf  der  linken  Seite  dersel- 

ben sitzt  die  Eule  auf  einem  Postamente.  Auf  dem 

Sockel  die  in  der  ersten  Zeile  leider  stark  ver- 

wischte zweizeilige  Inschrift,  die  dadurch  noch  mehr 

unkenntlich  wird,  dass  die  Zeilen  liniirt  sind.  Die 

Inschrift  habe  ich  schon  bei  Brambach  2067  d  mit- 

getheilt,  wobei  jedoch  in  der  zweiten  Zeile  statt 
des  ersten  L  ein  X  zu  verbessern  ist.  Sie  lautet 

(nach  einem  vorliegenden  Papierdruck): 

'//.'//  I  M."-  La  1  luKIV.S  •  h  UK I  lu  SEX 

CORNIC  •  E  •  PLACIDIVS  PLACIDINVS 

Zu  Anfang  fehlt  der  Name  einer  Gottiieit,  etwa  Mi- 
nercae.  Am  Schluss  von  Z.  2  will  der  verstorbene 

Pfarrer  Wenz  von  Osterburken  PO  gelesen  haben '\ 

Die  Form  der  blos  0,0 1.')  Meter  hohen  Buchstaben 
anlangend,  ist  zu  bemerken,  dass  das  P  durch- 

aus geschlossen  ist,  wie  wir  auf  den  meisten  In- 
schriften des  Odenwalds  und  untern  Neckaithals 

dieses  selbe  P  augetrofieu  haben,  während  die  äl- 

tere offene  Form  P  hier  eine  Ausnahme  ist.  Es  er- 

klärt sich  dies  daraus,  dass  die  Inschriften  des  er- 

wähnten Gebietes  meist  erst  dem  zweiten  und  dritten 

Jahrhundert  angehören. 

3)  Auf  einem  0,04  M.  hdhen  und  Ofi-^  M.  brei- 

ten neuerdings  im  Osterburkener  castnim  aufge- 

fundenen Bronzeplättchen  ' ) ,  wahrscheinlich  einer 
armilla  oder  einer  Gürtelschnalle  angehörig,  und  im 

Mannheimer  Alterthumsvereine  aufbewahrt,  steht 

die  noch  nicht  bekannte  punktirte  Inschrift,  die  so 

zu  lesen  scheint: 

T  •  Q  V  A  R 

TI 
A  G  P  A  H  I 

=  TOti)  Quariii  Agranil    Die  anscheinenden  P  und 

H  sind  höchst  wahrscheinlich  R  und  N,  die  unvoll- 

ständig punktirt  sind.    Mehre  solche  Schnallen  fan- 
den sich  unbeschrieben. 

4")  Die  Votivplatfe,  Brambach  1720,  die  gleich- 

falls aus  dem  caslntm  stammt,  ist  in  Würzburg,  wo- 

',  [CiilititiiKS  /■'nilio  Sf.rtus  für  Hie  drei  Namen  pinps  M.inncs 
zu  lialten  gebt  kaniii  nn;  ilirr  würde  man  iin  drei  lornicnliint  Cut- 

loiiinx,  l-'urtio  unJ  St'.rtns  deniseu  können,  tliitiiliiis  Pluciilinus 
nag  eine  andere  Cli.irge  gclialit  lialien  oder  auch  keine;  so  dass  man 

allenralls  j>o(sueruul    odrr  ;<f(<iien(/ii;ii)  c(uriirniil)  aiifliisen  könnte. 

E.   H.] 

»)  Vergl.  auch  Brambach  14H:t. 

hin  sie  ein  ehemaliger  Universitätsbibliothekar,  der 

Historiker  Eckhard,  brachte,  nirgends  mehr  aufzu- 

finden. Der  Würzburger  historische  Verein,  an  den 

wir  uns  wendeten,  liess  wenigstens  vergeblich  Nach- 

forschungen dariiacb  anstellen''). 
4'')  Die  Inschriften  Brambach  2063— G6  sind 

zu  KUnzelsau  in  würtembergisch  Franken  aufbe- 
walirt. 

f))  Altar  gefunden  '/\  Stunde  von  Waiddüren 
gegen  Altheim  zu,  in  einem  ehemaligen  römischen 

castnim  'Altenbürg'  genannt  (auf  einer  Erhöhung 
beim  sog.  Morschbrunnen  gelegen,  jetzt  Feld  .  Der- 

selbe ist  noch  0,45  Meter  hoch;  im  Ganzen  0,nO 

breit,  (i,2o  dick  und  besteht  aus  rothem  Sandstein. 

Die  Inschrift,  die  jetzt  fast  erloschen  ist,  habe  ich 

im  Erbachischen  Schlossgarten  zu  Eulbach,  wo  sie 

hingebracht  wurde,  folgeudermafsen  abgeschrieben: 
PRO    SALVTE    AVG 

MARTI   ET    VICTO 

R IAEA RAM   PO 

SVIT-G-CO/'#/ 

Der  einzige  der  die  Inschrift  vor  mir  sah  und 

mittheilte  war  Würdtwein  im  J.  1766  (vergl.  Bram- 
bach 1737). 

6)  Votivstein  aus  dem  in  der  'Schlossgewann' 
gelegen  gewesenen  römischen  jetzt  völlig  eingeeb- 

neten Lager  bei  Schlossau  stammend,  ebenfalls  aus 

rothem  Sandstein;  0,00  breit;  0,2,')  dick  und  noch  0,40 

hoch.  Späterhin  an  der  Hemberger'schen  Scheuer 
eingemauert,  jetzt  im  Eulbacher  Garten  stellend,  wo 

ihn  schon  Knapp  sah.  Die  bisherige  Mittheilung  der 

Inschrift  wie  sie  zuletzt  bei  Brambach  1732  steht,  ist 

richtig;  nur  ist  in  Z.  I,  die  ganz  deutlich  mit  SAG 

schliesst,  das  C  zuzufügen,  wie  es  ja  schon  Knapp, 

von  dem  die  bisherigen  Mittheilungen  abstammen, 

wenn  auch  undeutlich  enthält.  Ausserdem  stehen 

Punkte  Z.  1  vor  S  A  C  Z.  3  S  V  N  T  •  S  V  ß-  An 
dem  Namen  Tilus  Manius  (nicht,  wie  Henzen  wollte, 

Manilins)  Tili  ßliits  Magnus  ist  nicht  im  Mindesten 

zu  zweifeln.  Was  die  sehr  scharfen  Buchstaben- 

formen betrifift,  so  sind  alle  P  hier  ausnahmsweise 

',)  Bei  Leichllen,  Zehndlande  S.  06  f.,  ist  der  Stein  nach  den 

Osterhurkener  l'farrakten  ahgebildet,  in  die  er  vor  seiner  Ueberfüh- 

rung  nach  Würzburg  nebst  genauer  Fundortsangabe  eingetragen  wurde. 



77 

offen  (P,),  ein  Zeichen  besser  gearbeiteter  Inschrif- 
ten; das  letzte  E  von  Z.  5  sieht  fast  wie  ein  F  aus. 

7)  Ebenfalls  im  Gebiete  des  ehemaligen  ca- 

slrum  gefunden  und  in  Berfelden  beim  Steuercom- 

missär  Decker,  dem  ich  die  folgende  Abschrift  ver- 
danke, autbewahrt  ist  das  UnterstUck  eines  Altars 

(bei  Branibach  17.S31.  Die  bisherige  Lesung  rllhrt 
zwar  ebenfalls  von  Decker  her,  ist  aber  nach  der 

neuerdings  von  ihm  selbst  verfertigten  Zeichnung 

folgender  Mafsen  zu  corrigieren: 

V  •  A  L  L  •  h  I   \ 

ANVS-)  LE'gI^ 
XXII-  P  •  P  •  F  •  L E  VZ  / " 
V-MACED-V-SL-LM 

Also  K(aesius?)  Aelius  tiCilr)a?ius?  zu  verglei- 

chen ist  Branibach  18G0:  A'.  Maiiius  Priscus.  In 
beiden  Fällen  scheint  ein  doppeltes  Gentil  vorzulie- 

gen, oder  aber  was  häufiger  ist,  ein  doppeltes  cogtio- 

meti  (vergl.  Becker-Marquard  V,  1  p.  2G),  da  so- 
wohl Aelius  als  Maniiis  als  cognomina  vorkommen. 

Das  Geutil  Caesins  kommt  öfters  in  der  Abkürzung 

K  vor,  so  Brambach  Ü72,   1471  und  Orelli  2593. 

8)  Gleichfalls  aus  dem  caslmm  stammen  drei 

zu  Schlossau  in  dem  iStallc  des  Franz  Michael  Hcm- 

berger,  dem  Enkel  des  Finders,  als  Mauersteine  ver- 

wandte Inschriftreste,  Brambach  1734,  i  — 3;  1  —  2 

sind  so  zu  verbessern:  ...  NA  VIT  mit  folgendem 

freien  Räume,  das  also  Kest  eines  Zeitworts  ist,  und 

P  A  T  E  R  jTi  V  S. 

9)  Hiervon  ganz  zu  trennen  ist  Brambach  1734, 

4,  ein  ebenfalls  in  der  'Burggewann'  gefundenes, 
und  zwar  neben  dem  erwähnten  Stalle,  an  dem 

Raine  neben  der  zugehörigen  Scheuer  1848  ausge- 

grabenes Grabmonument'),  dessen  Sockel  mit  der 
Inschrift  leider  wie  mehrere  andere  daselbst  gefun- 

dene Inschriften  zerschlagen  wurde.  Dies  Relief 

gehört  nicht  zu  den  vorhergehenden  viel  früher  ge- 

fundenen Bruchstücken.  Die  Darstellung  ist  die- 

selbe wie  z.  B.  bei  Grut.  523,  3  (=  Brambach  1570) 

und  einer  Menge  ähnlicher  Monumente.  Diese  Platte 

')  Es  inuss  bei  Braiiiliacli  licissen:  173i,  4  ;>ro;ii'  1732;  denn 
lelitcres  war  an  der  LTwübnteD  Scbeuer  eingemauert,  ehe  es  nach 

Eulbacb  kam. 

ist  im  Garten  des  Posthauses   zu  Ernstthal  aufge- 

stellt, und  ist  3  Fufs  breit  und  jetzt  ebenso  hoch. 

Begeben  wir  uns  aus  dem  Odenwald  in's  Main- 
thal, so  verdienen  vor  Allem  die  Miltenberger  In- 

schriften neue  autoptische  Mittheilungen,  die  wir 

hier  folgen  lassen: 

1 1)  Die  erste  der  Miltenberger  Inschriften  (Al- 
tar von  rothem  Sandstein,  1,10  M.  hoch,  0,44  breit; 

mit  schöner  Schrift),  —  Brambach  1739  —  lautet 
nach  meiner  Abschrift  so: 

IN  •  H  •  D  •  D 
MERCVRIO 

Cl //■///■//////■/ \  NO 

//////////m/m/// 7 
5    LEG  •  Vraeposi 

TVS  •  Nwm.  sin 

OPENsüm 

D  V  0  B  V  S  aspris?  [silanis?] 

COS 

Z.  3  schien  vor  N  ein  A  vorausgegangen  zu  sein, 

was  sich  völlig  durch  Reinigung  des  Steins  consta- 

tiren  Hesse.  Z.  4  ff.  ....  cenlurio  legCionis),  praepo- 

situs  numeri  Sinopensium,  den  wir  sonst  nicht  nach- 
weisen können.  In  der  letzten  Zeile  ist  vor  dem 

COS  keine  Lücke,  wohl  aber  nachher,  wo  jedoch 

im  Bruch  des  Steines  nichts  ausgefallen  sein  kann. 

—  Z.  6  scheint  N  mit  V  ligiert. 

12)  Die  gleichfalls  nicht  richtig  bekannte  In- 
schrift von  ebendaher  Brambach  1740  (Basis,  0,40  M. 

hoch  und  0,50  M.  breit;  darüber  das  Brustbild  des 

Mercur  mit  langem  Haar  und  faltigem  Gewandj  ist 

nach  dem  Originale  so  zu  verbessern: 

IN       U       d.       d. 
M  E  R  C  V  R 1 0   E ,  //,m//// 

MANSVETINIVsSEcez-MS 

7C0H-I  SEQ-ET-Ra«r. 
SIGILMERCVRü 

APRONIAN  •  ET  •  BRAdua 
Z.  2  zwischen  0  und  E  ist  kein  Bruch.    E  scheint 

der  Anfang  eines  Beinamens  des  Mercur,   da  für 
einen  mit  et  verbundenen  zweiten  Götternamen  der 

Raum  zu  knapp  sein  dürfte.     Das  M  von  Mercurio 

hat  eine  nur  bis  zur  Mitte  der  Scbeukelhöhe  herab- 



78 

gehende  Spitze  (vgl.  Hübner  iu  den  Bonner  Jahrb. 

XLVI  p.  94  ff.). 

13)   Die   bisher   falsch   gelesene  Inschrift   des 

Mercurius  Arvernorix  (Brambach  1741,  gut  erhalte- 

ner Altar,  0,83  m.  hoch,  0,44  breit,  mit  roher  Schrift) 

setzen  wir  hier  nach  eigener  Anschauung  her. 

M  E  R  C  V  R  I  0 

ARVER NORICi 

COSSILLVS-D 

ONAVI^'ESVI-SV 
5    LETVSLIBESMERI 

T  O 

Die  Inschrift  ist  zwar  sechszeilig,  allein  nicht 

in  der  Art,  dass  eine  Widmung  an  das  kaiserliche 

Haus  vorausgienge ,  sondern  so,  dass  mangelnden 

Raums  wegen  das  Schlusswort  von  Z.  5  unter  der- 

selben durch  die  kleineren  Buchstaben  T()  abge- 
theilt  ist.  Z.  4  ist  das  kleine  T  etwas  schief  lie- 

gend gehauen,  es  kann  aber  auch  eine  Interpunktion 

sein,  was  am  wahrscheinlichsten.  Sodann  kann  man 

kaum  anders  als  ES,  d.  h.  EX  erklären  (vgl.  Cors- 

sen,  2.  Aufl.  I  S.2'J7  f.).  Das  Wort  V  I  S  V  ist  durch 
einen  dreieckigen  Punkt  getrennt,  wie  nicht  selten; 

%'ielleicht  geschah  es  auch  durch  Versehen  des  Stein- 
metzen. Z.  4  die  Form  Letus  kommt  bereits  auf 

Pompejanischen  Gritfeliuschriftcn  vor.  Diese,  so- 

wie die  vorher  mitgetheilten  Miltenberger  Inschriften 

sind  im  Rathhause  dieses  Ortes  aufgestellt,  wo  auch 

die  Bruchstücke  Brambach  1743  liegen;  No.  1  fand 

ich  nicht,  No.  2  ist  so  zu  verbessern: .'/7/SQ///// 

///////BR///M 

14)  Dagegen  liegt  N.  1742  noch  auf  der  Spitze 

des  Greinbergs  und  zwar  auf  der  Stelle,   wo   der 

Revieri'örster  Madlcr  diese  Alterthümer    ausgraben 
Hess.    Auf  einer  kaum  bearbeiteten  Felsplatte,  die 

in  der  Mitte  zersprungen  ist,  steht  die  Inschrift: 

^ECVES 

SIGN  IF  ER 

Auf  einer  andern  zerbrocheneu: 

(bisher  noch  nicht  mitgetheilt).  Ausserdem  liegen 

an  gleicher  Stelle  noch  ein  etwas  verunglückter 

Löwe  und  einige  roh  gearbeitete  Reliefs  mit  Figu- 
ren; von  einer  Inschrift  worauf  Quintia  stehen  soll, 

wie  ein  Berichterstatter  der  Leipziger  Illustrierten 

Zeitung  vom  21.  September  1867  mittheilt,  konnten 

ich  jedoch  keine  Spur  entdecken,  obwohl  ich  nur 

kurze  Zeit  vor  Jenem  den  Berg  besuchte;  höchst 

wahrscheinlich  las  derselbe  das  zuletzt  erwähnte 

Bruchstück  falsch. 

Die  beim  Ausfluss  der  Mudach  auf  einem  'Alt- 

stadt' genannten  Wiesengrunde  gefundenen  Bruch- 
stücke, die  mit  den  von  Madler  abgeschriebenen 

und  i)ei  Brambach  1744  im  Text  stehenden  Worten 

schlössen,  so  wie  das  Fragment  mit  l-O'M  bei 
Steiner  cod.  n.  72>,  sind  verloren. 

Heidelberg.  K.\rl  Christ. 

ZUR  ERKLÄRUNG  DES  HARPYIENMONUMENTS  VON  XANTHOS. 

Schon  in  seiner  Gosammterklärung  der  Bild- 

werke des  grofsen  Grabpfeilers  von  Xanthos  (Arch. 

Zeit,  isijä  S.  7),  ausführlicher  auf  Anlass  des  Wi- 

derspruchs von  Friederichs  noch  ein  Mal  im  vori- 

gen Hefte  dieser  Zeitung  (S.  12  ff.)  hat  E.  Curtius 

die  Ansicht  entwickelt,  dass  der  unterwärts  eiför- 

mige Leib  der  den  griechischen  Harpyien  gleich- 

bedeutenden Vogcljungfrauen  auf  jenen  Grabreliefs 

absichtlich  deshalb  eiförmig  gebildet  sei,  um  durch 

das  symbolische  Zeichen  des  Eis  auch  bei  den  To- 

desgöttinneu  an  verborgenen  Lebenskeim,  an  eine 

Wiedergeburt  aus  einer  SchlummcriiüUe  und  damit 

am  Grabmale  überhaupt  an  die  Unsterblichkeitshoff- 

nung zu  erinnern.  Um  des  methodischen  Interesses 

willen,  aber  auch  mit  Rücksicht  auf  die  weitgehen- 

den Folgerungen,  welche  Curtius  durch  seine,  wie 

ich  zu  zeigen  versuchen  will,  unhaltbare  Deutung 

gewinnt,  möge  auch  mir  ein  Wort  hierüber  ge- 

gönnt sein. 
Curtius  glaubt  jetzt  in  einem  ägyptischen  Bild- 
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werke  eine  besondere  Stütze  für  seine  Auslegung 

gefunden  zu  haben.  Man  darf  aber  verlangen,  dass 

nicht  nur  ein  einzelnes  Stück  des  vorhandenen  Ma- 

terials herausgenommen  und  hierauf  allein  Folge- 

rungen gegründet  werden,  sondern  dass  dasselbe 

vollständig  oder  doch  in  einer  gröfseren  Menge  be- 

nutzt, hierbei  aber  von  dem  Einfacheren  zu  dem 

Schwierigeren  erst  übergegangen  werde.  In  Aegyp- 
ten  ist  allerdings  der  Vogel  mit  dem  Eileibe  zu 

Hause;  das  Lepsiussche  Denkmälerwerk  bietet  al- 

lein schon  eine  hinreichende  Fülle  von  Beispielen. 

Mehrfach  kommt  unter  aufgcliäuften  0]ifergaben 

auch  todtcs  Geflügel  mit  ausgebreiteten  Flügeln 

vor,  mehrfach  sehen  wir  Vögel  an  den  Flügeln  ge- 

halten als  Darbringungen  von  Menschen  getragen, 

Vogeljagden  sind  sehr  ausführlieh  dargestellt,  Vö- 

gel fliegen  durcii  die  Luft  hin.  Bei  den  Zeichnern 

können  wir  in  allen  diesen  Fällen  schlechtbin  kei- 

nerlei symbolische  Absicht  in  der  Fornienbehand- 

lung  voraussetzen;  ihre  Vögel  sind  so  harmlose 

und  gedankenleere  Thiere  wie  nur  möglich.  Durch- 

aus nicht  immer,  aber  oft  wiederholt  zeigt  nun  der 

Hinterleib  derselben  den  eiförmigen  Umriss,  die 

daran  fächerförmig  angesetzten  Schwanzfedern,  kurz 

die  Form,  die  wir  verstehen  wollen.  Sicher  ist  bei 

der  eiförmigen  Linie  in  diesen  Fällen  an  kein  Ei 

beim  Zeichnen  gedacht  und  grade  deshalb  variiren 

die  Formen  zwischen  bald  etwas  Zugespitztem  und 

bald  breiter  Rundlichem,  bald  aber  rein  Ovalem 

mannichfach.  Ich  weise  auf  die  folgenden  Beispiele 

hin:  Lepsius  Denkm.  aus  Aeg.  und  Aethiop.  Abth.  II, 

El.  69.  128.  ISO.  132.  Abth.  III,  Bl.  4:'..  4S.  50.  7(1. 
Die  letztgenannten  beiden  wiederhole  ich  hier  im 

Holzschnitte,  einen  todten  zwischen  Opfergaben  lie- 

genden Vogel  aus  dem  Tempel  von  Semneh  (a) 

und  eiuen  von  zweien  über  einige  Schiffe  hinfliegen- 

den Vögeln  aus  einem  Grabe  zu  Abd  el  Qurna  (6). 

Gegen  diese  Beispiele  muss  man  die  Augen 

verschliessen,  will  man  behaupten,  dass  in  aegyp- 

tischer  Kunst  bei  übrigens  mit  symbolischem  Bei- 

werke ausgestalteten  Vögeln  und  bei  Miscbgestalten 

von  Mensch  und  Vogel  die  ovale  Formung  des  Hin- 

terleibes aus  mehr  als  einer  althergebrachten  sche- 

matischen Darstellungsweise  des  Vogelleibes  über- 

haupt hervorgegangen  sei.  Dass  freilieh,  wie  sich 

in  der  That  zeigt,  bei  diesen  nicht  mehr  rein  na- 

türlichen Bildungen  die  starkausgesprocbene  ovale 

Gestalt  ausnahmslosere  Regel  wird,  hängt  mit  der 

ornamentalen  Stilisirung  gerade  dieser  Gebilde  zu- 

sammen. Auf  diesem  Wege  sind  also  der  mit  At- 

tributen der  Macht  schwebende  Geier  und  Sperber, 

die  zur  Haube  z.  B.  der  Isis  umgestalteten  Leiber 

derselben,  dann  auch  die  Mischbilduugen  von  Vo- 

gel und  Mensch,  auf  deren  eine  sieh  Curtius  beruft, 

zu  der  ovalen  Körperbildung  gekommen.  Sobald 

diese  Mischgestalten,  Bilder  der  Seele,  nicht  mit  aus- 

gebreiteten Schwingen  fliegen,  sondern  ruhig  sitzen 

(z.  B.  Lepsius  Denkm.  Abth.  III,  Bl.  280),  verschwin- 

det sofort  die  Eiform,  ganz  wie  bei  den  gewöhnlichen 

Vögeln.  Dann  ist  aber  noch  für  die  Geschichte  der 

Form  das  beachtenswcrth,  dass  an  den  Geiern  und 

Sperbern,  an  den  Isishauben  die  ovale  Umrissform 

am  Tadellosesten,  freilieh  auch  Leblosesten  erst  in 

der  Ptolemaeerzeit  wird,  wo  ja  durchweg  die  aeg3-p- 
tische  Kunstform  mit  Einbufse  ihrer  alten  Leben- 

digkeit zum  Schema  erstarrt  (s.  Lepsius  Denkm. 

Abth.  IV,  Bl.  50.  BS');  aus  der  Zeit  der  Ptolemaeer 
ist  aber  auch  das  von  Curtius  benutzte  Bild.  Auf 

dem  Wege  einer  etwas  vollständigeren  Beobachtung 

wird  man  also  von  der  Annahme  einer  symbolischen 

Bedeutung  der  fraglichen  Form  auf  aegyptischen 

Monumenten  nur  abgeleitet. 
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Sehen  wir  danach,  nachdem  diese  Stütze  der 

Vergleichung,  wie  mir  scheint,  hinweggefallen  ist, 

auf  die  der  lykischen  enger  verwandte  griechische 

Kunstübung,  so  finden  wir  auch  hier,  dass  die  sche- 

matisch ovale  Formung  bei  ganz  gewöhnlichen  Vo- 

gelleibern, die  keine  symbolische  Bedeutung  haben 

können,  in  grofser  Reinheit  vorkommt.  Dem  Bei- 

spiele zweier  Vasenmalereien  aus  Caere  (Mon.  dell' 

inst.  VI,  tav.  36  uud  Ann.  dell'  inst.  18G3,  tav.  d'agg. 
F)  füge  ich  das  der  Kraniche  auf  dem  Fufse  der 

FranQoisvase  (Mon.  dell'  inst.  IV,  tav.  5S),  die  nicht 
als  nachlässiges  Fabrikat  bei  Seite  geschoben  wer- 

den können,  hinzu.  Dass  die  besprochene  Leibes- 

form, die  also  ebenso  wie  eine  bestimmte  von  der 

Natur  abweichende  Form  der  Vogelflügel  Aegypten 

und  Griechenland  gemeinsam  ist,  stärker  und  blei- 

bender in  Aegypten  als  in  Griechenland  vorherrschte, 
kann  nicht  auffallen.  Dass  sie  auch  italischer  Kunst 

nicht  fremd  blieb,  zeigt  die  Napoleonische  Cistc  aus 

Praeueste  (Mon.  dell'  inst.  VI.  VII,  tav.  LXIV,  3.  Me- 

morie  dell'  inst.  II.  tav.  XIV,  1.  Vergl.  Gott.  gel.  Anz. 
1866,  S.  376). 

Sollen  wir  hiernach  eine  als  etwas  Wesent- 

liches beabsichtigte  Eiform  und  dadurch  ausgespro- 

chene Symbolik  der  Unsterbliehkeitsgedanken  al- 

lein am  Harpyienmonumente  annehmen?  Die  reine 

Formbetrachtung,  die  Grundlage  einer  jeden  wis- 

senschaftlichen Etymologie  auch  der  Kunstbildungen, 

spricht  dagegen,  die  Erwägung  der  Wahrscheinlich- 
keit des  vermutheten  Gedankeninhalts  aber  eben- 

falls; denn  von  alle  den  sepuleralen  Bildwerken, 

die  Curtius,  um  von  dieser  Seite  seine  Annahme  zu 

unterstützen,  anführt,  könnte  doch  der  Zeit  nach 

nur  das  Grab  des  Hyakinthos  zu  Amyklai  in  Be- 
tracht kommen  und  dass  selbst  dieses  mit  lauter 

Darstellungen  umgeben  gewesen  sei,  welche  Trium- 

phe übc-r  den  Tod  darstellten,  wird  doch  schwerlich 
wirklich  zu  erweisen  sein. 

So  lässt  mich  weder  die  Beobachtung  der  Form 

noch  die  Erwägung  des  Gedankens  auf  mehr  kom- 

men, als  auf  einen  aus  Mensch-  und  Vogelleib  zu- 

sammengesetzten Sturm-  und  Todesdaemon.  Das 
sind  die  Bestaudtheile,  die  wir  sehen  und  deren 

symbolischen  Sinn  wird  Niemand  leugnen. 
Halle.  CoNZE. 

ÜBER  EINIGE  VASENINSCHRIFTEN  DES  MUSEO  NAZIONALE  ZU  NEAPEL. 

I.     Im  früheren  Museo  Borbonico. 

1.  Die  Inschriften  der  Perservase  (no.  3'2ö3)*) 
sind  nach  dem  Brennen  des  Gefäfses  eingekratzt 

und  bis  auf  eine  unversehrt  erhalten ;  diese  eine  hat 

zwar  verschiedene  Meinungen  veranlasst,  lässt  aber 

eigentlich  über  ihre  Ergänzung  und  Deutung  keinen 

Zweifel  zu.  Welcker's  hartnäckig  festgehaltene  Le- 
sung lAqa  ist  entschieden  iiTthüinlicli  (Alte  Denkm. 

V  S.  34'.tff.):  auf  der  Vase  stellt  deutlich  APA, 
80  wie  die  neapolitanischen  Gelehrten  lasen.  Der 

Buchstabe  ist  ein  p  und  kein  P  —  man  vergleiche 
nur  diese  beiden  Buchstaben  in  ̂ APEIOE  und 

TTEPZAI  —  und   kann  demnach   nur  APAt>?  er- 

•)  Meiner  Rpscbreiljung  der  Vasensaniinluni;  lics  Nenpeler  Mci- 
■CUID8,  deren  VcröfTentlicIiung  n^cli  meiner  llückkehr  in  Deiilscblünd 
erfolgen  wird. 

gänzt  werden;  die  Va.se  ist  hier  gebrochen  gewesen 

und  sind  dabei  die  Endbuchstaben  verloren  gegan- 

gen. Wälirend  Hellas  unter  dem  Schutz  des  Zeus 

uud  der  Athene  steht,  gesellt  sich  der  Asia  alsRath- 

geberin  die  Apate  bei,  Apolion  und  Artemis  aber 

scheinen  noch  unentschlossen ,  wessen  Partei  sie 

ergreifen  werden.  Forchhammer's  Ergänzung  zu 
/«APA^w  ist  eben  so  verkehrt  und  unmüglich  als 

seine  ganze  Erklärung  der  Vase  (Arch.  Auz.  XV 

S.  IOT*fl'.). 2.  Auf  der  schönen  llydria  (no.  3232)  mit  Dar- 

stellung von  Gauklerinnen  finden  sich  zwei  Namen 

beigefügt,  welche  Minervini  (Bull.  Nap.  Arch.  V. 

p.  DHs.)  EAPINIKE  und  AOTI2  liest,  ersteren 

richtig,  letzteren  grundfalsch.  Von  demselben  ist 

noch    erhalten  .  .  .  TONE;  der  weggebrochene  An- 



81 

fang  lässt  den  Namen  nicht  mehr  bestimmen:  viel- 

leicht   ^QirONE   oder  ärr^rONE. 
3.  Was  die  Echtheit  der  Inschriften  auf  der 

zuerst  von  Millingcn  (Point,  des  vas.  f?r.  14.  1.'))  ver- 
öffentlichten Vase  (uo.  17.5.5)  betrifft,  so  sind  Ogeareg 

Atyiazng,  und  KhiTs/uvsaiQa  sicher  moderner  Zusatz 

gewesen:  dieselben  sind  jetzt  spurlos  verschwunden. 

Dagegen  halte  ich  die  Inschrift  AFAMEMNUN 

auf  der  Grabstele  zweifellos  für  antik;  nicht  so  be- 
stimmt kann  ich  Über  HAETP«  urtheilcn,  doch 

scheint  sie  mir  nicht  modern.  Vgl.  Kramer,  Styl 

und  Herk.  S.  178,  der  ähnlich  urtiieilt. 

4.  Alt  dünken  mich  die  eingeritzten  Inschriften 

der  zu  Piistum  gefundenen  Hydria  (iio.  2890),  deren 

Echtheit  Panofka  (Neap.  Ant.  Bildw.  S.  2G2)  an- 

zweifelt; dass  sie  der  —  bisher  noch  unerklärten  — 

Darstellung  des  ganzen  nicht  zu  entsprechen  schei- 
nen, ist  wahrlich  kein  Grund  für  ihre  Falschheit, 

während  sie  sonst  keinen  Verdacht  erwecken.  Vgl. 

Welckcr,  Alte  Dcnkm.  V  S.  2.38. 

.5.  Das  Innenbild  der  herrlich  gezeichneten 

nolanischen  Schale  (no.  2G34),  welche  in  den  Monu- 

menti  inediti  dell'  Istituto  II,  14.  15  veröffentlicht  ist, 
zeigt  vor  ApoUon  (. . .  AßN)  einen  jungen  Krieger, 

dessen  Name  AZZ^og  ihn  als  Personification  der 

Bürgerschaft  bezeichnet,  denn  dass  der  Name  so 

und  nicht  anders  zu  ergänzen  sei,  zeigt  der  Rest 
desselben  Namen  auf  der  einen  Aufsenseite  der 

Schale,  wo  nicht  . . .  ZETOZ,  sondern  EZTOE 

d.  i.  aZZlTOZ  zu  lesen  ist.  Wie  der  Name  des 

Mädchens  lautete,  die  auf  dieser  letzterwähnten  Dar- 

stellung mit  Schale  und  Krug  einem  zweiten  Jüngling 

gegenübersteht  und  über  der  f. ..  EETE  geschrie- 
ben ist,  wird  sich  nicht  mehr  entscheiden  lassen; 

jedenfalls  ist  das  p  ganz  deutlich  und  schon  des- 

halb Panofka's  Ergänzung  ̂ tevw  (Ann.  1835  p.  77) 

unmöglich:  vielleicht  ParuQi'Z.T.TE  (vgl.  unten 
no.  IG)  oder  PaAajEETE  (vgl.  Cat.  Campana  XI, 

119).    Zum  aa  vgl.  Franz,  Elem.  ep.  gr.  p.  49. 

6.  Auf  der  Rückseite  einer  panathenäischen 

Amphora,  wo  ein  Kampfrichter  zwischen  zwei  Sie- 
gern und  zwei  besiegten  Männern  steht,  liest  mau 

PANKPATION  —  als  allgemeine  Bezeichnung  der 

Darstellung,  womit  das  aiaöiov  avdQÜiv  vIxtj  einer 

An-hSiikij!.  Zlf.,   .liiliritariK  X.XVII. 

anderen  panathenäischen  Amphora  (München  no.498) 

zu  vergleichen  ist. 

7.  Die  Inschriften  der  nolanischen  Amazonen- 
schale (no.  2013)  sind  hier  KAAE  IPPOAVTE 

KAAE,  dort  ANAPOMaXE  KAAE  und  +PV^I^ 

zu  lesen;  vom  zweiten  Buchstaben  des  letzten  Na- 

mens ist  noch  genug  erhalten,  um  die  Lesung  Xi'aig 

'Versöhnung'  für  immer  zu  beseitigen  (Mus.  Borb. 

X,  G3;  Neap.  Ant.  Bildw.  S.  349,  98).  Als  Amazo- 
nenname ist   Xgvaig  bisher  unbekannt. 

8.  Unter  dem  Fufs  einer  zierlich  bemalten  breit- 

bauchigen Lekythos  (no.  2898)  ist  eingekratzt :  AN- 

OPOPOE  E£ißKEKYNOPTOI  (wobei  der  letzte 
Buchstabe  wegen  Mangels  an  Kaum  unter  das  0 

gesetzt  ist),  d.  h.  avd^QcoJtog  sdcüxe  KvvoqzoI,  und 
dass  Gefäfs  demnach  ein  Geschenk  an  eine  Frau 

KvvnQTw.  Zum  Namen  vgl',  mau  den  Mannesnamen 
KvvoQTtjg.     Vgl.  unten  no.  13. 

9.  Unter  dem  Fuss  einer  sog.  Vase  a  Cam- 

pana (no.  2847)  findet  sich  folgender  Graffito,  gewiss 

Zahlen,  die  eine  Mafsangabe  enthalten,  deren  Lö- 

sung mir  jedoch  nicht  gelungen  ist:  AY- AAIIII* 

nllT[|-HI  llll-EN-h 

10.  Dagegen  ist  das  Ä,  welches  auf  dem 

Deckel,  und  das  KA,  welches  unter  dem  Fufs  einer 

schwarzen  nolanischen  Schale  (uo.  G59)  eingekratzt 

ist,  beidemal  wohl  ein  unvollendetes  xaXög,  welches 

sich  ausgeschrieben  in  der  Sammlung  Jatta  zweimal 

unter  dem  Fufs  ganz  kleiner  unbemalter  Köpfe  (no. 

514  und  519)  vorfindet. 
11.  In  der  Raccolta  Cumana. 

11.  Während  von  den  zwölf  Inschriften  der 

mit  Recht  vielgepriesenen  Araazouenlekytlios  (uo. 

239*)  abg.  bei  Fiorelli  (Vasi  dipinti  Taf.8;  Bull.  Nap. 
Arch.  N.  S.  IV,  8)  zehn  unzweifelhaft  und  leicht  zu 

lesen  sind,  haben  die  zwei  übrigen  ihre  richtige  Le- 

sung noch  nicht  gefunden,  trotz  der  genauen  Prü- 

fung, die  ihnen  Minerviui  (1.  c.  IV,  p.  73  ss.,  187) 

wiederholt  zu  Theil  werden  liefs;  er  las  nämlich 

den  Namen  der  Gegnerin  des  Theseus  31viavs,  den 

des  sterbenden  Griechen  logag  —  beides  unrichtig. 

Was  den  erstereu  Namen  betrifft,  so  ist  noch  er- 

halten ..NTIANE;  dass  erste  N  hat  zwar  durch 

den  Bruoh,  welcher  den  Verlust  des  Anfangsbuch- 
U 



82 

stabens  für  uns  herbeiführte,  ein  wenig  gelitten,  ist 

aber  doch  unzweifelhaft,  so  dass  der  Name  wohl  nur 

aNTIANE  gelautet  haben  kann;  wenigstens  wüsste 

ich  keine  bessere  Ergänzung  beizubringen.  Der 

Name  Antiane  ist  zu  vergleichen  mit  den  bekann- 

teren 'Ldvting  'AvTiäör^s,  und  für  eine  kampflustige 

Amazone  sehr  passend  gewählt.  Panofka's  Vor- 
schlag, MvQivE  (Arch.  Anz.  1856  S.  181)  zu  lesen, 

fällt  von  selbst.  Statt  lOPAZ  findet  sich  aber 

T///IOPAE  geschrieben,  und  zwar  so  deutlich,  dass 
ich  kaum  zu  begreifen  vermag,  wie  der  Punkt  im  O 

und  der  erste  Buchstabe  des  Namens  den  scharfen 

Augen  Minervini's  entgehen  konnten;  vom  zweiten 
Buchstaben,  der  nichts  anderes  als  ein  E  gewesen 

sein  kann,  ist  nur  das  untere  Stück  des  senkrechten 

Strichs  erhalten.  Also  TeiL^gag  **)  heisst  der  verwun- 

dete Grieche,  d.  i.  Tevd-gag,  ein  bekannter  Name, 
den  sogar  ein  Athener  führte  (Paus.  Lak.  25,  3). 

12.  Auf  dem  kleinen  Alabastron  (no.  207)  mit 

dem  Kampf  des  Peleus  und  der  Thetis  (Fiorelli  1.  c. 

9,  1  p.  18  s.)  liest  der  Herausgeber,  ausser  dem  siche- 
ren xaXög  hinter  Nereus,  die  Buchstaben  vor  der 

Nereide,  die  dem  Vater  jenen  Kampf  berichtet, 

A(-?)ON^Om  d.  i.  Athoniole  —  mehr  kühn  als 

richrig.  Es  ist  aber  zu  lesen:  Kf  L-O^HOf  A|% 
d.  h.  ein  tiüchtig  hingeschriebenes  K{a)X6s  6{7i)a(ls), 

welches  weiter  keiner  Erklärung  bedarf.  Ich  will 

noch  bemerken,  dass  die  Fiorelli'sche  Publication 
ungenau  ist;  über  den  Schultern  der  Thetis  erheben 

sich  viele  mehr  oder  weniger  feine  Striche,  die 

jedenfalls  auf  ihre  Verwandlung  in  Feuer  hindeuten: 

vgl.  die  Vase  bei  Gerhard,  Auserl.  Vas.  227  und 

de  Witte,  Aunali  1832  p.  111s. 

13.  Unter  dem  Fufs  eines  kleinen  Gefäfses 

(no.  142),  dessen  zierliche  Zeichnung  zwei  Jünglinge 

im  vertraulichen  Gespräch  zeigt,  ist  der  Name  des 

Besitzers  eingekratzt:  HrHZ.APXill,  also  dem 

Hegesarchos  geschenkt;  vgl.  oben  no.  8. 

14.  Ein  grofscr  Krater  (no.  2)  zeigt  unter  dem 

Fufs  folgende  Bestellung  oder  Notiz  eingekratzt:  am 

*•)  Zur  Schreibung  ii  statt  t  v  vergleiche  die  öfters  vorkom- 
mende gleiche  Schreibung  Tiit^Quaiof  stall  TtvltQÜaios  (Koss,  De- 

inen S.  '.17,  17.1  ■  —  Dass  im  dorischen  Dialekt  sicli  ti  nicht  selten 
für  IV  (Ahrens,  de  dial.  dor.  §  Ti,  5)  findet,  ist  bekannt,  jedoch  kann 

wol  in  diegem  Fall  kein  Gebraucb  davon  gemacht  werden. 

oberen  Rand  PA  und  diametral  entgegengesetzt 

AEKA,  welches  letztere  doch  wohl  zu  ergänzen  ist: 

lexä[vai.  Dieser  Gefäfsname  ist  soviel  ich  weiss 

bis  jetzt  noch  nicht  eingekratzt  gefunden  worden; 

vgl.  Jahn,  Einl.  Anm.  615  und  617. 
III.    Im  Museo  Santangelo. 

15.  Falsch  gelesen  hat  Miuerviiii  Uavvvxig  auf 

der  schönen  Schale  (no.  316)*)  aus  Gnathia  (abg. 
Bull.  Nap.  Arch.  N.  S.  II,  6,  1  p.  125  ss.):  es  steht 

deutlich  Uavwxig  da,  wie  auch  auf  einer  ähnlichen 

Darstellung  aus  Cauosa  (^no.  311;  abg.  Bull.  Nap. 

Arch.  N.  S.  1,  3,  4.  p.  49  ss.)  nicht  Nixri  sondern 

Nixa  geschrieben  ist. 

16.  Unrichtig  sind  bis  jetzt  auch  die  Inschrif- 
ten einer  Sorrentiner  Vase  (no.  281)  gelesen  worden, 

die  den  Waffentanz  einer  Frau  vor  vier  zum  Sym- 

posion gelagerten  Männern  darstellt.  Von  den  drei 
Namen  der  letzteren  sind  Evalvezoe  und  Kalhas 

ohne  Schwierigkeit  lesbar;  den  dritten  las  Schulz 

(Bull,  1842  p.  11)  EVAIOZ,  Mineivini  (Bull.  1842 

p.46,2)  EVAIOE,  Panofka  aber  EVAION,  und 

diels  ist  allein  richtig;  der  Name  ist  schon  bekannt 

durch  eine  Vase  des  Museo  Gregoriano  (II,  13,  2a). 

Den  Namen  der  Tänzerin  las  Schulz,  der  die  weiss- 

gemalte  Figur  für  einen  Jüngling  nimmt  '^nagaaizos'; 
Vinet  (Rev.  arch.  II  p.  477)  wollte  aus  den  Buch- 

staben sogar  'l'odieuse  qualification  de  pederaste' 
herauslesen,  während  Panofka  der  Wahrheit  am 

nächsten  kam,  wenn  er  eine  Verschreibung  für  J7a- 

laiarrj  oder  nqvliavrj  erkannte.  Ich  werde  wohl 

nicht  irren,  wenn  ich  PAA//Pl^TE  d.  i.  IJaaqiaiE 

verschrieben  für  na{v)aQiaxT]  lese.  Ariste  findet  sich 

als  Frauenname  in  der  Anthologie  (V,  16);  eine  ähn- 

liche Zusainmcnsetziing  ist  IlavaQiarlStjg  bei  Suidas. 
17.  Unecht  sind  die  Inschriften  AXIl  LEYZ 

und  EKTOP  auf  einem  schwarzfigurigen  kleinen 

Topfe  (no.  142)  wo  ein  Krieger  siegreich  einen  an- 
deren verfolgt:  überall  tritt  die  Krcideuuterlage  leicht 

ans  Licht. 
18.  Gleichfalls  modern  sind  die  Inschriften 

einer  Prachtamphora  (no.  687),  deren  untere  Reihe 

bei  R.  Röchelte,  Choix  de  Peintures  de  Pompei  p.  27 

Vignette  III  publicirt  ist,  während  die  obere,  viel- 

leicht auf  Adonis  besUgliche,  noch  unedirt  ist.    Ro- 
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chette  (1.  c.  p.  37,  1)  und  Pauofka  (Arch.  Ztg.  1848 

p.  217,  1)  stofsen  sich  gar  nicht  an  den  Beiscliriften 

dieser  olieren  Darstellung;  .bei  genauerer  Untersu- 

ciiuug  vorschwand  aber  bald  ein  Buchstabe  nach 

dem  anderen  spurlos  auf  dem  restaurirten  Kreide- 

grund, und  zeigte  dass  sämmtliche  Inschriften  EP- 

MHE,  ZEVr,  IMEPOE  und  HPH  modern  sind. 

Diefs  bestätigt  auch  Schulz  bei  der  ersten  Erwäh- 

nung der  Vase  im  Archäolog.  Intelligenzblatt  1837 

S.  78;  er  fand  auf  ihr  Zeus  und  Helios  vor,  die 

er  fUr  sicher  modern  erklärt,  während  er  Himcros 

noch  als  antik  gelten  zu  lassen  scheint  —  aber  auch 
dieser  Name  ist  sicher  modern. 

19.  Den  Besitzer  eines  nolanischenTrinkgefäfses 

(no.  64;  beschrieben  von  Panofka,  Arch.  Ztg.  1849 

S.  60,  7)  lesen  wir  unter  dem  Boden  desselben  einge- 

kratzt: rXavxioveQ-^  ein  Graffito  KPEÜA,  welcher 
neben  einem  Frauenkopf,  dem  einzigen  Schmuck 

einer  kleinen  rothfigurigen  Hydria  (no.  682),  sich 

vorfindet,  wlisste  ich  nicht  zu  erklären. 

20.  Bei  weitem  am  interessantesten  ist  aber 

die  Inschrift  einer  Lekythos  (no.  135)  mit  schwarzer 

Zeichnung  auf  weissem  Grund,  die  bei  Metapont 

gefunden  wurde  (vgl.  Lombardi,  Memoria  dell'  Isti- 
tuto  I  p.  201s.):  Apollon  eilt,  mit  Bogen  und  zwei 

Pfeilen  in  der  Linken,  auf  einen  brennenden  Altar 

zu,  während  er  den  Kopf  umwendet  und  die  Rechte 

drohend  (gegend  eine  nicht  mehr  gezeichnete  Figur) 

erhebt;  ein  Reh  folgt  ihm,  welcher  langgelockt  und 

nackt  über  den  Armen  shawlartig  die  Chlamys  trägt. 

Vor  dem  Gotte  liest  man  APTE  MIAI,  hinter  ihm 

lEPjf  (von  den  beiden  Buchstaben  hinter  P  sind  nur 
noch  kleine  Reste  erhalten),  d.h.  unzweifelhaft  hgov. 

die  Lekythos  war  also  der  Artemis  geweiht  —  meines 

Wissens  die  erste  sichere  Inschrift  der  Art,  da  we- 

der das  Tvxov  ävei^/jxs  Tonnkl{wvi)  noch  das  aya- 

^{ov  dai^o)vog,  welche  Inschriften  R.  Rochette  (Ann. 

1833  p.  294;  man  vgl.  dazu  (JVtx)tag  avsi^rjxs  auf 

einer  athenischen  Vase:  Arch.  Anz.  18fi6  S.  174* f.) 
und  Serradifalco  (Ann.  1835  p- 40)  beibringen,  mir 

ganz  sicher  scheinen.  Die  Zeichnung  dieses  jeden- 

falls nicht  sehr  kostspieligen  Weihgeschenkes  ist 

leidlich  gut  und  sauber. 

Neapel,  Herbst  1868.  H.  Heydemann. 

BEITRAGE  ZUR  GESCHICHTE  DER  GRIECHISCHEN  PLASTIK  VON  ALEXANDER  CONZE. 

Mit  XI  Tafeln,  meistens  nach  Abgüssen  des  arcliaologisclisn   Museuais  der  königl.   Universität  Halle  -  Wittenberg 

gezeichnet  und  lithographirt  von  Hermana  Schenck.     Halle   1869  4. 

In  dieser  Schrift  sind  eine  Anzahl  von  Marmor- 

werken die  zum  gröfsten  Theil  unedirt  waren,  in 

vorzüglichen  Lithographien  publicirt  und  eingehend 

erklärt.  Es  sind  die  beiden  schönen  Marmorköpfe 

aus  Bologna  und  Cassel,  der  vor  wenig  Jahren  im 

athenischen  Theater  gefundene  Apollo,  mit  analogen 

Statuen  und  Köpfen  des  brittischen  und  Berliner  Mu- 

seums, ferner  die  räthselhafte  Ephebenstatue  aus 

Petersburg  und  endlich  das  Grabrelief  aus  Orcho- 
menos  nebst  der  verwandten  Stele  des  Museums  in 

Neapel. 

Man  könnte  auf  den  ersten  Blick  glauben,  dass 

das  Buch  nur  eine  Reihe  unzusammenhäugeuder  Auf- 

sätze enthalte,  doch  ist  dies  nicht  der  Fall.  Viel- 

mehr ist  die  Auswahl  und  Erklärung  der  Statuen 

aus  einem  einheitlichen  Gedanken  hervorgegangen, 

der  fast  überall  durchblickt  und  dessen  von  ver- 

schiedenen Seiten  aus  versuchte  Durchführung  dem 

Buch  einen  weit  höheren  Werth  giebt,  als  eine  Samm- 

lung zufällig  entstandener  Aufsätze  ihn  haben  würde. 
Der  Verfasser  sucht  nämlich  das  Verhältniss  der 

Kunst  Polyklet's  zur  attischen  Kunst  festzustellen 
und  für  diesen  Zweck  sind  die  mitgetheilten  Werke 

zum  grofsen  Theil  sehr  instructiv.  Den  Marmorkopf 

in  Bologna  nämlich  hält  Conze  für  ein  dem  Polyklet 

verwandtes  Werk,  während  ihm  der  Kopf  in  Cassel 

attisch  zu  sein  scheint,  der  Petersburger  Ephebe 

gehört  wieder  der  ersten  Richtung  an  und  wird  mit 

der  Wettläuferin  des  Vatikan  und  der  Figur  des 

Stephanos  in  Villa  Albani  zusammengestellt,  in  wel- 

chem letzteren  Werk  Conze  eine  Copie  des  Poly- 

kletischen  Doryphoros  erhalten  glaubt.     Der  Ver- 

n* 
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fasser  tritt,  wie  man  hieraus  sieht,  iu  bestimmten 

Widerspruch  mit  einer  vor  einigen  Jahren  aufge- 

stellten und  vielfach  gebilligten  Hj-pothese,  wonach 
eine  oft  wiederholte  Figur  in  Neapel  auf  jene  be- 

rühmte Figur  des  Polyklet  zurückzuführen  sei  und 

da  nun  diese  beiden  Concurrcnten  unter  sich  mög- 

lichst verschieden  sind,  indem  der  ciue  eben  so 

schlank  gebaut  ist  wie  der  andere  derb,  so  haben 

wir  hier  zwei  unter  sich  sehr  verschiedene  Auffas- 

sungen von  der  Kunst  Polyklcts,  die  wie  ich  ver- 

muthe,  so  lange  neben  einander  bestehen  werden, 

bis  neues  Material  zu  Gunsten  der  einen  oder  an- 

deren entscheidet. 

Es  ist  für  mich,  wiewohl  ich  eben  jene  andere 

Hypothese  aufgestellt  habe,  höchst  anziehend  ge- 

wesen den  eingehenden  und  durchdachten  Erörte- 

rungen von  Conze  zu  folgen,  und  ich  muss  bekennen, 

dass  ich  die  meisten  seiner  Gegenargumente  der  ge- 

nauesten Erwägung  werth  finde.  Namentlich  hat  mir 

die  Bemerkung  Eindruck  gemacht,  da&s,  weun  jene 

Neapler  Statue  Pulykletisch  wäre,  ein  wescutlicher 

Unterschied  zwischen  Polyklet  und  den  attischen 

Werken,  der  doch  vorauszusetzen  sei,  nicht  statt- 

finde, ich  selbst  niusste  mir  schon,  namentlicli  eini- 
gen Figuren  von  der  Westseite  des  Parthcnonfrieses 

gegenüber  gestehen,  dass  wenn  auch  nicht  im  Tyius 

des  Kopfes  so  doch  in  der  ganzen  Bildung  der  Ge- 

stalt eine  Verwandtschaft  jener  Statue  mit  atiischen 

Werken  vorhanden  sei.  Andererseits  —  und  das  ist 

der  Punkt,  dem  Conze  im  Eifer  für  seine  31  einung 

nicht  ganz  gerecht  wird  —  ist  doch  schwerlich  zu 

lüugnen,  dass  im  Peloponnes  neben  anderen  Rich- 

tungen auch  eine  Kunstschule  bestand,  in  welcher 

Figuren  jener  Neapler  ähnlich  gebildet  wurden.  Dies 
beweisen  das   von  Conze   und  Michaelis  entdeckte 

spartanische  Kelief,  die  Reliefs  von  Olympia,  die 

selinuntischen  Reliefs  und  die  sicilianischen  Terra- 

kotten, welche  letztere  doch  eben  einen  verA\  audten 

Stil  des  Mutterlandes  voraussetzen,  endlich  die  pli- 
nianischen  Stellen  über  Polyklet  und  Lysippus. 

AVenu  ich  es  demnach  noch  immer  für  möglich 

halten  muss,  dass  die  Neapler  Figur  aus  einer  Kunst- 

schule des  Peloponnes  hervorgegangen  sei,  so  kann 

ich  die  Figur  des  Stephanos  um  so  weniger  als 

Copic  des  Doryphoros  anerkennen,  als  sie  mir  über- 

haupt gar  kein  Doryphoros  zu  sein  scheint.  Ich 

muss  entschieden  bestreiten,  dass  die  Figur  einen 

Speer  gehalten  habe,  denn  wiewohl  die  Hand,  wie 

Conze  bemerkt,  an  keinem  Exemplar  erhalten  ist, 

so  geht  doch  aus  dem  was  erhalten  ist,  hervor,  dass 

sie  sieh  nach  oben  öfl'nete,  also  unmöglich  einen  sei 
es  auf  den  Boden  gestützten  oder  auf  der  Schulter 

ruhenden  Speer  halten  konnte.  Mir  scheint  die  der 

Hand  gegebene  Restauration  die  einzig  richtige,  weil 

sie  im  besten  Einklang  mit  der  Stellung  der  Figur 

und  der  Haltung  des  Kopfes  steht  und  iu  der  über- 

•  einstimmenden  Figur  der  hcrculanischen  Marmor- 

gruppe durch  die  Handlung  gefordert  wird.  Ist  aber 

dieser  Gestus  richtig  getrofl'en,  dann  gehörte  die 
Figur  unzweifelhaft  zu  einer  Grujipe,  da  man  sonst 

annehmen  müsste,  sie  halte  einen  Monolog. 

Dies  sind  die  Einwürfe,  die  sich  mir  bei  wie- 

derholter Leetüre  des  Buchs  aufgedrängt  haben,  ich 

kann  aber  nicht  schliessen  ohne  die  Bemerkung, 

dass  mir  und  gewiss  auch  manchen  Facligenossen 

dies  Buch  von  Conze  die  Anregung  geben  wird,  die 

wichtige  Frage  über  den  Unterschied  attischer  und 

peloponnesischer  Kunst  noch  einmal  in  iincm  gan- 
zen Umfange  zu  untersuchen. 

Berlin. C.  Fkiei>kui(:iis. 

DIE  NEUEN  ST.  PETERSBURGER  COMPTES-RENDUS. 

Die  Berichte  von  den  Ausgrabungen  im  süd- 
lichen Russland  sammt  den  damit  verbundenen  Pu- 

blicationen,  die  mit  um  so  gröfserer  Spannung  er- 

wartet wurden,  als  der  Bericht  von  1864  von  einer 

äusserst  wichtigen  und  umfassenden  Entdeckung 

gesprochen  hatte,  von  der  Auffindung  eines  mit  rei- 

chen Schätzen  versehenen  Grabhügels  auf  der  Halb- 

insel Taman,  der  sogenannten  grofsen  Blisnitza  (vgl. 

Arch.  Anz.  186()  S.  270*),  sind  endlich  in  unsere 
Hände  gelangt  und  zwar,  um  uns  für  die  lange  Zeit 

des  Wartens  zu  entschädigen,  gleich  für  zwei  Jahre, 

für  isOö  uud   L-GiJ.     Beide   wie  gewöhnlich    durch 
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die  Munificenz   der   russischen  Regierung   auf  das 

glänzendste  ausgestattet  (dieses  Mal  ist  sogar  noch 

eine  farbige  Publicatiou  im  Text  dazu  gekommen) 

gestatten  uns  vermöge   der  dort  be^iprocbeneu  und 

Iiublicirten  AlterthUmer  einen  Einblick  in  das  Leben 

zu  tliun,    wie   es   sich    an   den  Nordgestaden   des 

schwarzen  Meeres,  in  diesem  Lande  wo  griechische 

Colonieen   in  die  nächste  Berührung  mit  Barbaren 

gekommen  waren,  allmählich  entwickelt  hatte.    Vor 

allen  Dingen  verdienen  die  in  der  grolsen  Blisnifza 

gefundcLen  Gegenstände,   die  nach  allem  Anschein 

einer  der  reichsten  und  angesehensten  Familien  die- 

ser Gegend,  aus  der  Mitte  des  vierten  Jahrhunderts 

V.  Chr.    zur   gemeinsamen   Begräbuissstätte   diente, 

unsere  Aufmerksamkeit,  Funde  die  sich  nicht  blofs 

durch  Kostbarkeit  des  Materials,  sondern  auch  durch 

hohen  Kunstvverth  auszeichnen.    Zierrath  von  Elfen- 

bein (Reste  eines  hölzernen   mit  eingelegter  Arbeit 

geschmückten  iSarkophags),  Gtildplattcheu  in  grolser 

Anzahl,  die  zum   Schmuck  der  Gewänder  gedient 

hatten,  aller  mögliche  weibliche  Schmuck  aus  Gold: 

Ohrringe,   Hals-  und  Armbänder,  ein  Kalathos  (so 

nennt  Stephaui  den  gewöhnlich  als  modius  bezeich- 

neten Kopfschmuck),  eine  Spiegelkapsel,  dazu  reich 

verzierte  Phalerae  von  Pferden,  ja  sogar  ein  in  den 

frischesten  Farben  erhaltenes  Gemälde,  eine  Kora 

oder  Demeter  nach  Stephani  darstellend,  das  meiste 

im  Grabe  einer  Demetcrpriesteriu  gefunden,  bilden 

neben  einer  grofsen  Anzahl  kleinerer  Denkmäler, 

wie  Gemmen   und  Glaspasten,   zum  greisen  Theile 

zu  Amuletten  gehörig,   den  Hauptstock  der  dieses 

Mal  veröffentlichten  Schätze.    Unter  diesen  ragt  un- 

zweifelhaft  durch  Kuustwerth  die  vergoldete  Spie- 

gelkapsel aus  Bronze  hervor  (18lj[)  T.  V),  mit  der 

Darstellung  einer  von  Eros  (sollten  es  nicht  zwei 

Eroten  sein?  Stephaui  sagt  nichts  darüber)  umarm- 
ten Aphrodite   (es  ist  sehr   zu   bedauern,   dass  die 

zu  weit  vorgeschrittene  Oxydation  nicht  erlaubt,  den 

noch  in  der  Kapsel  befindlichen  und  vielleicht  auch 

noch  kunstreich  verzierten  Spiegel  herauszunehmen), 

annähernd  auch  die  zum  Schmucke  der  Pferde  die- 

nenden  auf  derselben  Tafel  abgebildeten  Platten, 

auf  welchen   Amazoiieukämpfe   und  Poseidon   mit 

einem  Giganten  abgebildet  sind,  leider  sehr  zerstört 

aufgefunden.  Weniger  durch  Kuustwerth  bedeutend, 

aber  interessant  als  Geräth  ist  der  goldene  Kala- 

thos (T.  I),  welcher  mit  Skythen  die  gegen  Greife 

kämpfen  verziert  ist.  Auch  verdienen  die  gefun- 
denen Vasen,  deren  eine  Herakles  als  Sieger  über 

einen  Kentauren,  die  andere  das  häusliche  Leben 

griechischer  Frauen  darstellt  (T.  lU),  immerhin  Auf- 
merksamkeit. 

Der  dazu  gegebene  Text  bietet  wie  gewöhn- 
lich inhaltreiche  Abhandlungen  tiber  verschiedene 

archäologische  Fragen,  Abhandlungen,  die  in  nicht 

geringem  Grade  die  Aufmerksamkeit  aller  Alter- 
tbumsfreundü  verdienen,  weil  die  Resultate  nur  nach 

möglichst  vollständiger  Aufzählung  aller  darauf  be- 
züglichen Stellen  der  Autoren  sowie  aller  dahin 

einschlagenden  Momente  gefunden  sind.  So  handelt 

Herr  Stephan!  S.  (J  über  den  ßöitQog,  trichterförmige 

bei  Todteunjahlen  übliche  Gruben,  S.  l'J  über  die 
Verehrung  der  Demeter  nördlich  vom  schwarzen 

Meere,  S.  21  über  den  xäka^og,  S.  39  über  die 

azkeyyig,  die  er  abweichend  von  Böckh  für  eine  Art 

Diadem  erklärt,  S.  41  über  Thetis  mit  den  Waffen 

Achills,  S.  ;"  0  über  Herakles  in  Verbindung  mit  den 
eleusiuischen  Gottheiten,  ferner  S.  56  über  die  in 

den  eleusinischen  Mysterien  üblichen  Tänze  {oxkaofta 

und  xalai/iaxog),  S.  70  a.  a.  0.  über  Gegenstände 

mit  prophylaktischer  Kraft  (S.  174  Glocken,  180  Halb- 

mond, li)7  Frosch),  S.  80  über  die  Cicaden,  S.  'Jü 
über  den  Helleboros,  S.  iJU  über  einen  Stein  des 

Dexamenos  Uiit  Kranich,  S.  102  über  Herakles  als 

Beschützer  und  Retter  der  Frauen,  S.  112  über  deren 

häusliche  Beschäftigungen;  ferner  über  die  Bedeu- 
tung des  Kranichs  (S.  113),  des  Reihers  (S.  125), 

des  Rebhuhns  (S.  151)  und  der  Wachtel  (S.  155)  im 

Leben  der  Alten.  Daran  schliesst  sich  eine  Abhand- 

lung über  die  Spiegelkapselu  (S.  15SJ),  die  qiäXafja 

(S.  165),  die  \p6.Xia  das  Gebiss  der  Pferde  (S.  IbG), 

das  Schabeisen  im  Gebrauche  der  Frauen  (S.  ISil).  — 

Weniger  ergiebig  waren  die  Ausgrabungen  im  Jahre 

1865  ausgeiallen,  so  dass  in  Ermangelung  von  Ge- 

genständen, die  der  Publication  würdig  gewesen 

wären,  Herr  Stephani  im  Atlas  für  1866  noch  einige 

Vasengemälde  veröffentlichen  konnte.  Am  meisten 

hat  auch  für  diesen  Jahresbericht  die  grolse  Blis- 
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nitza  beigesteuert,  wo  man  das  Grab  eines  zu  der- 
selben Familie  gehörenden  Mannes  blofsgelegt  hatte. 

T.  I  enthält  Elfenbeinschmuck.,   der  gleichfalls  zur 

Verzierung  eines  hölzernen  Sarcophags  gedient  hatte; 

auf  T.  II  verdient  vorzüglich  die  Vase  mit  Europa 
auf  dem   Stiere  in   Relief  unsere  Aufmerksamkeit. 

Denselben  Gegenstand  behandelt  auch  T.  HI,  auf 
welcher  das  Gemälde   eines  durch  die  Darstellung 

und  durch   die  sonderbare  Form  (in  der  Mitte  be- 

findet sich   ein  Loch)  als  Fischschüssel  characteri- 
sirten   Gerätlies    dargeboten    wird.     Die   folgenden 

Tafeln  enthalten  Publicationen  schon  früher  gefun- 

dener Vasen,  nämlich  T.  IV  die  berühmte  Vase  des 

Xenophantos  (skythische  Jäger  darstellend),  die  hier 

zum  ersten  Male  in  genügender  Abbildung  geboten 

wird,  T.  V  Europa  mit  Zeus  und  eine  Mänade  auf 

einem  Stiere,    T.  VI  Theseus  im  Kampfe   mit  der 
Amazone  Melusa.     Aus  dem  dazu  gehörigen  Text 

hebe   ich   folgende  grölsere  Abhandlungen  hervor: 

S.  9  Seirenen,   S.  70  Pan-  und  Satyrköpfe  mit  pro- 

phylaktischer Bedeutung,  S.  79  Europa,  S.  83  Fisch- 
schüssel, S.  88  Dreizack.    Dazu  fügen  sich  noch  die 

Erklärungen  einiger  Vasen  der  kaiserlichen  Enui- 

tage,   nämlich  S.  139  die  Vase    des  Xenophantos, 

S.  148  Europa,  S.  150  Mänade  auf  dem  Stiere,  und 

S.  155  Amazonenkämpfe. 

Beide  Jahrgänge  enthalten  überdies  eine  Reihe 
von  Inschriften,  die  wichtige  Beiträge  zur  Geschichte 

der  nördlich  vom  Pontos  Euxeiuos  gelegenen  Län- 

der geben  (18G5  S.  205,  18(J(i  S.  12s),  und  eine  grofse 
Anzahl  von  Amphoreuhcnkeln  mit  Aufschriften  (1865 

S.  211,  1866  S.  131).     Und  dazu  kommen  noch  bei 

beiden  reichhaltige,  sorgsam  abgefasste  Indices,  die 

das  Aufsuchen  ungemein  erleichtern. 

Bei  Besprechungen  der  Comptes  rendus  wollen 
wir  auch  nicht  unterlassen  darauf  aufmerksam  zu 

machen,   dass  soeben  von  Herrn  Stephani  ein  ge- 

nauer Katalog  sämmtlicher  in  der  kaiserlichen  Er- 
mitage befindlichen  Vasen  erschienen  ist.  Das  Werk, 

2  Bände,  zählt  2328  Nummern  auf,  und  wenn  auch 

ein  grosser  Theil  darunter  von  Seiten  der  Archäo- 
logie keine  Beachtung  verdient,  insofern  sie  nicht 

mit  Bildwerken  verziert   sind  (der  Verfasser  hatte 

bei   der  Abfassung   seines  Katalogs  zugleich  Ver- 

waltungszwecke zu  berücksichtigen  und  durfte  des- 
halb auch  die  unbedeutenden  Vasen  nicht  übergehen), 

so  bleibt  doch  ein  grofser  Theil  höchst  interessanter 

und  wichtiger  theilweise  unedirter  Denkmäler  übrig. 

Es  ist  rühmend  anzuerkennen,    dass   bei  der  Be- 
schreibung  der  einzelnen  Gemälde   nur  das,   was 

wirklich  da  ist,  nicht  das  was  man  zu  sehen  glaubt, 

beschrieben  wird,  sowie  auch  die  Verweisung  durch 

Nummern  auf  die  hinten  abgebildeten  Vasenformen 

(auf  sechs  Tafeln)  vor  der  sonst  üblichen  Benennung 

der  einzelnen  Vasen  mit  den  unbestimmten  griechi- 
schen Namen  bei  weitem  den  Vorzug  verdient.   Von 

den   beigegebeneu   16  Tafeln   enthalten   die  sechs 
ersten  die  verschiedenen  Vasenformen,  während  die 

übrigen  die  sich  findenden  Inschriften  wiedergeben. 

Dazu  sind  noch  reichhaltige  Indices  zugefügt,  so- 
wohl um   auf  frühere  Publicationen   zu  verweisen, 

als  um  das  Aufsuchen  der  einzelnen  Gegenstände 

zu  ermöglichen. 
R.  Engelmann. 

R.  KEKULE,  HEBE.    EINE  ARCHÄOLOGISCHE  ABHANDLUNG.    LEIPZIG  1867  8. ') 

Diese  verdienstvolle  Arbeit  verdankt,  wenn  ich 

nicht  irre,  ihre  Entstehung  dem  Bekanntwerden  ei- 

nes kleinen,  reizvollen  antiken  Marmorkopfes,  wel- 

chen der  Bildhauer  Eduard  Mayer  in  Rom  ge- 
gen Ende  des  Jahres  1864  von  einem  Kunsthändler 

kaufte  und  welcher  sich  jetzt  im  Besitz  der  Frau 

Stieglitz  in  St.  Petersburg  befindet.  Kekul6  glaubt 

in  demselben  das  von  Naukydcs  geschafl'ene,  von 
l'raxitclcs  ausgebildete  Ideal  der  Hebe,  deren  Ge- 

sichtsbilduiig  uns  bisher  aus  keiner  sicheren  Nach- 
bildung bekannt  war,  zu  erkennen. 

Zur  Begründung  seiner  Ansicht  schildert  der 

Verf.  das  Wesen  der  Hebe,  der  Tochter  des  Zeus 

und  der  Hera,  nach  den  Dichtern  und  weist  (be- 
günstigt durch   die  ausgezeichnete  Bibliothek   und 

')  Den  verspäicten  Abdruck  dieser  der  Redaction  schon  vor  ei- 

niger Zeil  lugegnngcnen  Anzeige  wird  die  Bedeutung  der  besproche- 
nen Schrift  entschuldigen. 
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den  Apparat  des  arch<äologi8chen  Instituts  zu  Rom) 

die  bildliche  Darstellung  derselben  auf  28  Vasen, 

2  Spiegeln,  1  Cista,  6  Reliefs  in  Marmor  und  5 
Gemmen  nach.  Er  will  dieselbe  Göttin  auch  in 

einem  schönen  Torso  des  Museo  Chiaramonti  und 

in  zwei  Statuetten  in  Terracutta  erkennen.  Aber 

die  Bildung  des  Antlitzes  ist  aus  allen  diesen  Dar- 

stellungen nicht  zu  erkennen.  Kekule  glaubt  die- 

selbe jedoch  nach  Analogie  des  Princips,  welches 

die  Alten  bei  Bildung  neuer  Typen  aus  sclion  vor- 

handenen angewendet  haben  (S.  60)  vermittelst  ei- 
ner logischen  Schlussfolgerung  feststellen  zu  können. 

Er  geht  von  dem  durch  Brunn  in  der  Farnesischen 

Juno  des  Museo  nazionale  zu  Neapel  nachgewiese- 

nen Ideal  der  Hera  des  Polyklet  aus^  schildert  das 
Verhältniss  desselben  zu  dem  Ideal  des  Praxiteles, 

wie  es  uns  in  der  Juno  Ludovisi  erhalten  ist,  und 

zur  Juno  Pentini  des  Vatican,  und  kommt  dann  nach 

Analyse  des  Mayer'schen  Kopfes  zu  dem  Resultat, 
dass  derselbe  nur  Hebe,  die  jugendliche  Tochter 

der  Hera,  darstellen  könne.  Bis  durch  neuere  Ent- 

deckungen Anderes  festgestellt  ist,   sind  wir  also 

wohl  berechtigt  in  dem  Mayer'schen  Kopf  und  in 
dem  Torso  des  Museo  Chiaramonti  den  Typus  der 

durch  Praxiteles  vollendeten  Formbildung  der  Hebe 
zu  erkennen. 

Der  Verf.  hat  seine  Schrift  Heinrich  Brunn  zu- 

geeignet. Brunn  nämlich  hat  zuerst  (im  BuUettino 

1846  S.  122  ff.)  die  Formbedeutung  des  Typus  der 

Hera  mit  Schärfe  und  Klarheit  dargelegt  und  den 

Weg  für  Untersuchungen  dieser  Art  gezeigt.  Ke- 

kulii  ist  ihm  gefolgt  und  ist  auf  diesem  Wege  zu 

einem  neuen  und  werthvollen  Resultat  gekommen. 

Die  beigegebenen  Tafeln  sind  nach  den  schö- 

nen Zeichnungen  des  Professor  Schoene  lithogra- 

phisch ausgeführt.  Besonders  gelungen  sind  die 

Darstellungen  des  Mayer'schen  Kopfes  in  der  Gröfse 

des  Originals  und  des  schönen  Hebetorso  im  Va- 
tican. Die  auf  Taf.  II  gegebene  neue  Abbildung 

des  Ludovisischen  Herakopfes,  nach  einer  Zeich- 

nung von  Scalabrini,  dürfte  die  beste  sein,  die  wir 
besitzen. 

Nürnberg 
R.  Bergau. 

ORPHEUS  UND  EURYDIKE. 

Im  Palazzo  Doria-Pamfili  am  Corso  findet  sich 

ein  antiker  Bronzeeimer  mit  bildlichen  Darstellun- 

gen, der  schwerlich  vor  dem  fünften  Jahrhundert 

nach  Chr.  gefertigt  ist;  er  wurde  von  Brunn  in  den 

Monumenti  inediti  dell'  Istituto  VI,  48  herausgege- 
ben und  in  den  Annali  1860  p.  494  ss.  von  ihm  er- 

klärt: einerseits  auf  Agamemnon,  dem  die  Herolde 

die  Briseis  zufuhren,  während  Achilleus  seinen  Grimm 

durch  Saitenspiel  zu  beschwichtigen  sucht,  anderer- 
seits auf  Priamos,  welcher  im  Zelt  des  Achilleus 

schläft,  bewacht  von  Briseis  und  in  den  Schlaf  ge- 

sungen vom  leierspielenden  Peliden.  Gewiss  irr- 
thümlich.  Die  folgende,  schon  früher  einmal  kurz 

von  mir  angedeutete  (Iliup.  S.  14,  2)  Erklärung  wird 

wohl  das  Richtige  treffen. 

Die  rund  um  das  Gefäfs  gehende  Darstellung 

zerfällt  in  drei  ungleiche  Scenen,  die  durch  drei 

Säulen  von  einander  getrennt  sind ;  eine  vierte  Säule, 

welche  in  der  ersten  Scene  für  den  Beschauer  einen 

Palast  vertritt,  stellt  äusserlich  die  Symmetrie  wie- 
der her.  Es  ist  hier  der  Augenblick  dargestellt,  wo 

Hermes  Psychopompos  die  widerstrebende  Eurydike 

vor  den  Thron  des  Pluton  führt,  welcher  zum  Zei- 
chen seiner  Würde  mit  dem  Nimbus  versehen  ist 

(vgl.  Stephani,  Nimb.  und  Strahlenkr.  S.  93  ff.).  Der 

Eurydike  folgt  eilig  ein  Jüngling  in  Chiton  und 

Chlamys  mit  Lanze  und  Schwertgehänge,  zu  dem 

sie  klagend  zurückblickt:  es  ist  dies  wohl  Orpheus, 

der  den  Tod  der  Gattin  hindern  möchte,  wobei  es 

allerdings  auffällig  ist,  den  berühmten  Sänger  hier 

ohne  Leier  zu  sehen.  Aber  dass  die  Deutung  auf 

ihn  und  sein  Weib  richtig  ist,  zeigen  die  beiden 
anderen  Scenen.  Von  diesen  stellt  die  eine  den 

Sänger  dar,  wie  er,  hinabgestiegen  in  die  Unterwelt, 

vor  Pluton  und  Proserpina  singt.  Der  wieder  durch 

den  Nimbus  ausgezeichnete  Herrscher  des  Todten- 
reichs  liegt  auf  der  Kline,  während  nach  alter  Sitte 

sein  Weib  am  Fufsende  sitzt;  das  Spiel  des  Orpheus 
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aber  hat  seine  "Wirkung  schon  ausgeübt.  Pluton 
senkt  gerührt  das  Haupt  und  Proserpina,  die  im 

Begriff  ist  aufzustehen,  blickt  zu  ihm  hin,  nur  noch 

seines  Winkes  gewärtig,  um  Eurydike,  welche  sie 

mit  der  Rechten  gefasst  hält,  dem  Orpheus  zuzu- 

führen. Auch  diese  blickt  erwartungsvoll  auf  Plu- 

ton zurück;  der  Amor,  welcher  oben  herbeifliegt, 

deutet  an,  dass  die  Liebe  es  ist,  welche  Orpheus 

zur  schwierigen  That  angetrieben  hat.  Der  unter 

der  Kline  schlafende  Diener  des  Unterweltsköuigs 

zeigt  humoristisch  eine  andere  Wirkung  der  Leier, 

die  Orpheus  in  vollen  Tönen  geschlagen.    Die  letzte 

Scene  endlich,  welche  nur  aus  zwei  Figuren  besteht, 

führt  den  Sänger  vor,  wie  er  die  Leier  spielt,  um 

seinen  Schmerz  über  den  unwiderruflichen  Verlust 

der  geliebten  Gattin  durch  Musik  auszudrücken  und 

zu  lindern.  Hinter  ihm  steht  ein  Thraker,  welcher, 

angezogen  von  dem  Spiel,  welchem  ja  sogar  Thierc 

und  Bäume  folgten  (vgl.  Arch.  Zeitg.  lb;G8  S.  4), 

Schild  und  Schwert  ablegt  und  zuhorcht. 

Es  ist  dies  jedenfalls  eine  der  spätesten  Dar- 
stellungen, die  uns  aus  dem  Alterthum  von  Orpheus 

und  seiner  Liebe  zu  Eurydike  erhalten  sind. 

Rom,  Januar  1868.  H.  Heydemanx. 

Wir  theilen  darüber  die  folgenden  Notizen  un- 

seres Berichterstatters  mit.  'Bei  den,  wie  bekannt, 

seit  längerer  Zeit  durch  die  päbstliche  Regierung 

unter  Visconti's  Leitung  veranstalteten  Ausgrabun- 

gen in  Ostia,  i.st  zu  Anfang  dieses  Jahres  eine  un- 

gefähr zwei  Fufs  hohe  Bronzestatuette  zum  Vor- 
schein gekommen.  Sie  ist  sehr  wohl  erhalten  und 

stellt  eine  nackte  Venus  dar,  von  sehr  naturge- 
mäfser,  aber  dabei  höchst  zierlicher  Bildung.  Der 

Kopf  ist  mit  einem  Diadem,  aus  zierlichem  Blätter- 

werk gebildet,  geschmückt;  sie  hat  das  rechte  Bein 

etwas  quer  über  das  linke  Standbein  geschlagen. 

In  der  einen  Hand  ist  ein  kleiner  Kolben  befindlich, 

vielleicht  ein  Theil  eines  musikalischen  Instruments, 

oder,  nach  C.  Visconti's  Annahme,  einer  Haspel. 
Mit  den  gespreizten  Fingern  der  anderen  Hand  würde 

AUSGRABUNGEN  IN  OSTIA. 

(Vgl.   Arcli.   Zeitung  1868  S.  80.) 

sie  dann  den  Lebensfaden  davon  abzuhaspeln  im 

Begriff  stehen;  also  ein  Parze  in  der  Gestalt  der 

Venus  (?).  Dass  dazu  gehörige  antike  Piedestal, 

ebenfalls  von  Bronze,  ist  denen  ähnlich,  welche 

man  häufig  unter  Bronzestutuetten  in  Pompeji  und 
sonst  gefunden  hat. 

Gleichzeitig  mit  dieser  Bronze  ist  eine  lebens- 

grofse  Marmorfigur  eines  Attis  gefunden  wor- 
den, von  welcher  ich  jedoch  nur  eine  Zeichnung 

gesehn  habe,  da  der  Marmor  noch  nicht  nach  Rom 

gebracht  worden  ist,  Attis  ist  liegend  dargestellt, 

mit  etwas  aufgerichtetem  Oberleib;  er  ist  drapiert, 

aber  nur  so  weit,  dass  die  weiblichen  (?)  Geschlechts- 
theile  deutlich  zu  erkennen,  sind.  Am  Haupt  sollen 

sich  Löcher  befinden,  die  auf  eingesetzte  metallene 

Strahlen  schliesseu  lassen'.  E.  H. 

ROMISCHE  INSCHRIFTEN  AUS  HOLLAND. 

Der  gütigen  Mittheilung  des  Hrn.  C.  Lee  maus, 
Directors  des  niederländischen  Reichsnmseums  der 

AlterthUmer  zu  Leyden,  verdanken  wir  die  folgen- 

den interessanten  Notizen  '). 

'In  den  letzten  Monaten  hat  meine  übrigens  an 

'j  Dieselben  sind  in  weiterer  AusMIiriing  soehen  aus  den  Me- 
rtedeelingcn  der  Amsterdamer  AkaJeniie  Tlieil  XII  liesonders  ah- 

gedruckt  eririiienen  iinli-r  dem  Titel  llomeinsclie  Opscliriflen 

onlangü  onder  Veililen  gevonden.    Amsterdam  ISfi'.i,   I  i  S.  H. 

römischen  Inschriften  nicht  grade  ergiebige  Heimat 

eine  sehr  werthvolle  Ausbeute  für  die  Epigraphik 

geliefert.  Es  sind  bei  Vechten,  einem  kleinen 

Dorfe  am  linken  Ufer  des  alten  Rheins,  etwa  eine 

kleine  Stunde  oberhalb  Utrecht,  bei  Gelegenheit  der 

da  betriebenen  Fortificationsarbeiten,  drei  Inschrift- 

steine entdeckt  und  dem  Museum  in  Leiden  einver- 
leibt worden. 

1.    Ein  Grabstein  (80  Centim.  hoch,  55  breit): 
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SALVIAE 

FLEDIMELLAE 

SEXSALVIVS 

PATRONVS-PIE 
Der  Name  FLEDIMELLA  ist  wohl  noch  nicbt 

vorgekommen;  er  ist  wahrscheiulicii  eiuheimischen 

Ursprungs. 

2.    Ein  Altar  ((39  Centim.  hoch,  44,ö  breit) : 
M  A  T  iTl  B  V  S 

NORICIS 

ANNEVS 

MAXIMVS 

5     MIL-LEGI-M 
V  •  S  •  L  M 

Die  matres  Noricae  sind  bisher,  so  viel  ich 

vreiss,  noch  nicht  auf  Inschriften  vorgekommen'). 

'}  [Am  nächsten  verwandt  dieser  merkwürdigen  Inschrift  ist  der 
bekannte  Lyoner  Stein  (Orelli  2150  =  Boissipu  inscr.  de  Lyon  p.  59): 

jiro  salulc  ili)m{hii)  ti{oslri)  imp{criiloris)  L.  Seji<{imi)  Si"ü<'[ri] 

Auy{usli)  Inliufqui')  iliitii[us  e]ius  Anfnnis  iiinll]rti)iis  it  mn- 

triliu[s]  Piiniinuiiirnm  et  Delrnntarnm  \Ti.  Cl(ntitlins)  /'|o7n- 
peii<nu[»  Jri/<;»i(H.«)]  mit{itnm^  lei){ionis)  l  Mi[n.t'rt>ine)  lo\co 

ejciillu  ciiiii  [<ii!tc\iihil(i  oiie  fl  l<ihul[n]  t'{oluin)  s(ulvil).  Wäh- 
rend die  mntruiiiie  durclians  als  Loc.ilgotlheiten  keltischer  Inschrif- 

ten aallreten,  linden  sich  die  verwandten,  indess,  wie  der  Lyoner 

Stein  deutlich  zeigt,  keineswegs  identischen  mnires  zwar  ebenfalls 

ntir  im  Keliengebiel,  aber  hier  nicht  gar  selten  auf  das  Ausland  bezo- 

gen. So  begegnen,  ausser  den  Müttern  von  Pannunien,  Uahuatien,  No- 

ricum  in  den  Inschriften  von  Lyon  und  Vechten,  iiinlri's  Irnmiirinne 

und  mntri'S  umnium  ycntiiim  auf  englischen  Steinen  (Hcnzen  5928. 

59'iU);  wiigegen  allerdings  es  auch  nicht  an  Inschriften  fehlt,  auf  wel- 
chen mnliL's  gleich  den  nmlromte  als  Localgottheiten  des  kellischen 

Gebietes  auftreten,  wie  z.  ß.  die  matri'g  Treverne  (Orelli  2092). 

Die  ohne  Zweifel  den  matres  wie  den  miilronim  gemeinsame  Vor- 
stellung örtlicher  Schutzgeister  dürfte  also  bei  den  letzteren  eine  mehr 

natiiinale  und  fester  an  den  Ort  gebundene  gewesen  sein,  bei  den 

mntres  dagegen  eine  mehr  persönliche  und  auf  den  oder  die  Dedican- 

ten  bezogene,  so  dass  die  miilrunaL'  wohl  nie  anders  gedacht  wor- 
den sind  als  in  bestimmter  an  eiuzeloe  keltische  Ortschaften  an- 

knüpfender Individualisirung  als  Aufnnine,  l'iiciitlitiehne ,  Kumii- 
nehiic  und  so  weiter,  die  mnires  aber  überhaupt,  wie  sie  auch 

beissen,  als  ilDiiicsiinif ,  jinlerune  sive  mnlernne  (Orelli  2U93) 
und  als  Scluilzgntlheilen  des  Geburtsorts  den  einzelnen  Menschen, 

sei  er  Gallier  oder  nicht,  mit  ihrem  Heiniathsegen  begleitend.  Man 

wird  also  den  Lyoner  Altar  wohl  so  aufzufassen  haben,  dass  der 

Tribun  der  ersten  minervischen  Legion  theils,  in  Beziehung  auf  die 

Heimath  seiner  aus  Niedergermanien  stammenden  Soldaten,  die  in  die- 

ser Provinz  heimischen  und  oft  daselbst  begegnenden  aufanischen  Ma- 
tronen verehrt,  theils  die  pannoniscben  und  delmatischen  Mütter  mit 

Rücksicht  auf  die  aus  diesen  Provinzen  gebürtigen  Soldaten  seiner 

Abtheilung.  Denn  dass  die  Soldaten  der  ersten  minervischen  Legion 

in  dieser  Epoche  der  Mehrzahl  nach  aus  der  Provinz  gebürtig  waren, 

in  der  sie  stand,  daneben  aber  dieselbe  aus  den  Donaugegenden  sich 

Archäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XX VII. 

3.    Ebenfalls  ein  Altar  (88  Centim.  hoch,  58 breit): 

JuAE 
ADECD 
"STVNGRI 

NAVTAE 

I  FECTIONE 

)NSISTVNT 

V-S-L-M 

Zu  ergänzen  ist: 

[Dejae [Vir]adecd[i] 

civejs  Tungri 

[et]  nautae 

[qu]i  Fectione 
5     [cjonsislunt 

r>.  s.  l.  m. 

Z.  2  sind  die  Buchstaben  adecd  ganz  sicher, 

so  dass  wir,  wenn  ich  den  Namen  der  Göttin  rich- 

tig ergänzt  habe,   hier  eine  dritte  Bezeugung  der 

tungrischen  Göttin  Viradecdis,  Viradethis   (so  auf 

der   schottischen  Inschrift  bei  Henzen  5921 ),   oder 

Virodedis  (?  Brambach  1726)  erhalten;  bisher  sind 

nur  die   beiden   letzten  Namensformen  vorgekom- 

men *).    Fectio  fehlt  bei  den  alten  Autoren,  auf 
der  Peutingerschen  Tafel  und  im  Itinerar.    Der  Name 

hat  sich  jedoch  in  dem  heutigen  Vechten,  das  im 

achten  Jahrhundert  als  Fethna  oder  Fehtna  vor- 

kommt, und  in  dem  Flussnamen  de  Vecht  (im  Mit- 

telalter Fehta)  erhalten.     In  Fletione,   das   die 

Peutingersche  Tafel  zwischen  Lauri  und  Levae  Fa- 

recrutirte,  ist  den  Verhältnissen  angemessen;  und  so  sparsam  auch  auf 

den  Inschriften  dieser  Legion  die  Heimathangaben  sind  —  ich  linde 
bei  Boissieu  und  Brambach  nur  folgende:  Hemm  (Boissieu  p.  30U); 

Aiirijijii'ieiisis  (ebendaselbst);  SeiUimin  Siscia  (Brambach  'i64  und 
wohl  auch  'i61);  Tra.r  (Brambach  475)  —  so  genügen  sie  doch,  um 

die  obige  Aufstellung  zu  bestätigen.  Dagegen  wird  die  lose  Cunibi- 

nation,  die  Huissieu  für  die  pannoniscben  Mütter  mit  den  von  Seve- 
rus  vor  dem  Kampf  mit  Albinus  liefragt'-n  pannoniscben  Augurn  (vita 

c.  10)  versucht  hat,  wohl  schwerlich  den  Beifall  besonnener  Forscher 
finden.  Die  neu  gefundene  Inschrift  von  Vechten  schliesst  hieran  in 

passender  Weise  sich  an,  indem  sie  ebenfalls  von  einem  Soldaten  der 
ersten  minervischen  Legion  den   norischen   Müttern  gesetzt  ist. Th.   Mommsen.] 

^)  Allerlei  Vermuthungen  über  diese  tungrische  Gottheit  sind  auf- 
gestellt worden  von  I.  Becker  in  Kuhns  Beiträgen  zur  vergl.  Sprach-  , 

forsch.  Bd.  4  S.  104  ff.     Vgl.  Schuermans   im  Brüsseler  bnUetin 

des  commissions  royales  d'nrl  et  ä'anhioloyie  18(58  S.  145  ff. 
12 
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num  am  rechten  Rheinufer  unterhalb  Utrecht  aufweist, 

hat  mau  das  heutige  Vleuten  zu  erkennen  gesucht; 

es  wäre  jedoch  nicht  unmöglich  das  Flelione  ein 

Schreibfehler  für  Fectione  sei. 

4.  Neuerdings  ist  mir  ebenfalls  aus  Vechten 

das  folgende  Bruchstück  eines  Altars  zugekommen, 

welches  hier  zum  ersten  Mal  veröfl'eutlicht  wird. 

MINERVAE 

SACRVM 

C  •  G  E  L  L  rv  S 

Alle  vier  sind  in  Kalkstein  ausgeführt;  die  Buch- 

staben auf  n.  1,  2  und  4  vorzüglich,  die  auf  n.  3 

nicht  so  deutlich  erhalten,  alle  jedoch  aus  der  zwei- 

ten Hälfte  des  ersten  oder  dem  Anfange  des  zwei-' 
ton  Jahrhunderts'.  E.  H. 

NEUE  KOLNER  INSCHRIFTEN. 

Einer  freundlichen  Mittheilung  von  Dr.  Jos. 

Klein  in  Bonn  entnehmen  wir  folgendes: 

'Da  Ihnen  die  Kölnischen  Blätter  möglicher 

Weise  nicht  zu  Gesicht  kommen  könnten,  so  er- 

laube ich  mir  Ihnen  zwei  kürzlich  in  Köln  ausge- 

grabene Inschriften  mitzutheilen.  Bei  Fundamenti- 
rungsarbeiten,  welche  man  in  der  Nähe  der  Kirche 

S.  Mauritius  in  Köln  vor  einer  Woche  vorgenommen, 

sind  zwei  Votivaltäre  zum  Vorschein  gekommen. 

Der  erstere  derselben,  ein  zierlich  gearbeiteter 

Votivstein  (1%  Ful's  hoch,  '/,  Fufs  breit  und  >;  Fufs 
dick),  welcher  gekrönt  ist  mit  einem  schönen  Fronti- 

spiz und  zu  beiden  Seiten  wohl  erhalteue  geschmack- 

voll ausgeführte  Blätterornamente  zeigt,  enthält  fol- 

gende Inschrift: 
MEDICINIS 

M  A  R I  N  I  A 

ANTVLLA 

EX  IMP-IPS- 

5  S-L- 
Medicinis  Marinia  Anlulla  ex  imp(erio)  ips(arum) 

sColtit)  iCibens). 

Heilende  Matronen,  wie  es  scheint,  mit  dem 

Namen  Medicinae  sind  wohl  sonst  noch  nicht  vor- 

gekommen *). 
Der  zweite,  aus  Jurakalk  bestehende,  2  Fufs 

9  Zoll  hohe,  I  Fufs  breite  und  9  Zoll  dicke  Votiv- 

stein enthält  in  schön  geformten  Buchstaben  die  In- 
schrift : 

I  ■  0  •  M  • 
L  •  BAEBIVS- 

SENECIO- Ob  die  Punkte  am  Ende  der  Zeilen  sich  wirk- 

lich so  auf  den  Steinen  befinden,  weiss  ich  nicht- 

Die  Kölnischen  Blätter  haben  sie  wenigstens  an  die- 

sen Stellen'.  E.  H. 

*)  Unter  rmris  Popieren  in  Florenz  findet  sich  in  einem  Briefe 
Fr.  Veltoris  vom  J.  1734  die  folgende  ohne  Zweifel  sladtrömische 

Inscbrjll: 
A  I'  0  L  L  I  N  I 

S  A  L  V  T  A  H  I 

ET  MEUICINALI 

S  A  C  It  V  M 

Vielleicht    ist    das    die   einzige    inscliriflliche  Erwähnung   des    urallen, 

aher  spaterbin  im  Cult  ziemlich  verschollenen  Apollo  medicus. 

Tu.  M. 

ZUM  IPHIGENIAMOSAIK  VON  AMPURIAS. 

Wenn  eine  Reihe  oft  und  ausführlich  erklärter 

Monumente,  welche  einen  Mythus  zum  Theile  in 

schöner  und  vollkommner  Weise  darstellen,  durch 

ein  neu  aufgefundenes  oder  nur  wenig  bekanntes 

Denkmal  vermehrt  wird,  so  freut  man  sich  in  der 

Regel  mehr  über  eine  gute  Abbildung  desselben, 

als  über  das,  was  darüber  gesagt  wird.    So  zeigen 

denn  auch  die  Figuren  auf  dem  rohen,  aber  ziem- 

lich wohlerhaltenen  Iphigeniamosaik  von  Ampurias 

(s.  Taf  14)  nichts  wesentlich  Neues  und  reizen 

deshalb  kaum  noch  zu  einer  ausführlichen  Erklä- 

rung. Weil  aber  Dr.  Heydemann  zwei  Hauptfigu- 
ren dieses  Bildes  nach  meiner  Ansicht  nicht  richtig 

erklärt  und  schliesslich  das  Gemälde  des  Timanthes 
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in  eine  verkehrte  Beziehung  zu  demselhen  gesetzt 

hat,  80  entgegne  ich  in  Kürze  Folgendes. 

Ist  jene  Figur,  welche  Dr.  Heydemann  ihres 

blonden  Haupthaars  wegen  Menelaus  nennt,  wirk- 
lich jeuer  Menelaus  Iri.stissimus,  weicher  auf  den 

andern  einschlägigen  alten  Denkmälern  sowie  in 

den  heranzuzielieuden  poetischen  Quellen  beim  Opfer 

der  Iphigeuia  eine  der  untergeordneteren  Rollen 

spielt?  Icli  sage  nein.  Denn  wo  irgend  sehen  wir 

ihn  in  so  königlicher  und  würdevoller  Weise  auf- 

treten, wie  CS  diese  Figur  des  Mosaiks  thutV  Das 

ist  nicht  Menelaus,  sondern  der  König  Agamemnon, 

welcher  sclbstverständlicli  eine  Hauptfigur  dieses 

Vorganges  sein  muss  und,  wie  bekannt,  auch  auf 

mehreren  guten  alten  Denkmälern  geradezu  in  den 

Mittelpunkt  der  Opi'erscene  gerückt  ist.  Mit  dem 
Scepter  in  (ier  Hand,  und  wie  Zeus  mit  vollem  Bart 

und  Haupthaar  geziert,  schreitet  er  auf  unserm  Mo- 

saik in  königlicher  Kühe  und  Würde  dem  Opfer- 

zuge voran.  Nicht  ohne,  sondern  mit  seinem  Wil- 

len soll  der  furchtbare  Act  vollzogen  werden;  und 

in  dem  Bewusstseiu,  dass  er  sowohl  auf  Geheiss 

der  Götter  wie  auch  als  Herrscher  und  König  sei- 

nem Vaterlaude  das  schwerste  aller  Opfer  zu  brin- 

gen habe,  erträgt  er  nach  Weise  d^r  alten  Heroen 

stolz  und  mit  Ergebung  das  unerbittliche  Geschick 

und  entäussert  sich  keinen  Augenblick  seiner  Herr- 
scherwürde. Damit  aber  der  Schmerz  keinen  all- 

zugrofsen  Kaum  bei  ihm  gewinne,  wendet  er  auch 

nicht  einmal  ein  Auge  zu  der  unglücklichen  Toch- 

ter hin.  Das,  meine  ich,  liegt  in  dieser  l'^igur.  Zei- 
gen uns  doch  viele  andere  alte  Bildwerke  noch 

mehr  in  der  Darstellung  des  Agamemnon,  nämlich 

das  etla  //ev  ovv  ̂ vt^q  yEviaitai  itvyazQog. 

Dagegen  mag  die  von  Dr.  Heydemann  als  Aga- 
memnon gedeutete  und,  wenn  auch  im  Vordergrunde 

stehende,  doch  weniger  hervortretende  Fi;;ur  immer- 
hin der  trauernde  Menelaus  sein.  Gleichviel,  ob  das 

Haupthaar  desselben  blond  oder  nicht:  dieser  Cha- 
rakter passt  mehr  für  den  Menelaus,  welchen  man 

änd  tov  fj^ieQov  erkannte,  als  für  Agamemnon,  den 

König  und  ersten  aller  Griechen,  mit  dessen  Willen 

die  Opferung  vor  sich  ging  (Irr/dijAog  and  tov  sv- 
■9-inv  cf.  Philostr.  imagg.  II,  17). 

Wer  aber  »ieht  in  diesem  Mosaik  irgend  etwas 

von  jener  Afi'ectsabstufung  im  Calchas,  Odysseus 
und  Menelaus,  wovon  Cicero  und  Quinctilian  bei  der 

Erwähnung  des  von  Timanthes  gemachten  Bildes 

berichten?  Die  Stellung  dieser  drei  Heroen  liesse 

jetzt  daran  denken.  Aber  ich  sehe  nichts  davon. 

Wo  ist  ferner  das  capiU  velatum  des  Agamemnon? 

Wenn  aber  so  wesentliche  Vergleichungspunkte  in 

unserm  Mosaik  fehlen,  dann  sollte  von  einer  An- 

näherung desselben  an  das  berühmte  Gemälde  des 

Timanthes  keine  Rede  sein.  Auch  gestehe  ich,  dass 

ich  im  Vergleich  mit  so  vielen  andern,  zum  Theil 

doch  bei  weitem  dies  Iphigeniamosaik  in  der  Kunst 

wie  im  Inhalt  übertreffenden  Darstellungen  nach 

einer  besondern  Quelle  nicht  suchen  möchte,  wie 

ich  es  für  andere  Monumente  a.  a.  Orten  gcthan  habe. 

So  roh  aber  auch  dies  Mosaik  sein  mag,  so 

interessant  erscheint  mir  dennoch  die  Figur  des  un- 

zweifelhaft gekennzeichneten  Odysseus,  indem  hierin 

vpiederum  ein  Beleg  für  die  ganz  besondere  Durch- 

bildung dieses  merkwürdigen  und  beliebten  Helden- 
charakters in  der  Kunst  gegeben  ist.  Man  sieht 

selbst  in  dem  Mosaik  jene  rastlose  Geschäftigkeit 

und  Lebendigkeit,  mit  welcher  er,  wie  sonst,  so 

auch  beim  Opfer  der  Iphigenia  in  Kunst  und  Poesie 

dargestellt  zu  werden  pflegt,  und  dieser  Kopf  ist  in 

seinen  Grundzügen  ebensosehr  dem  der  bekannten 
kleinen  Statue  des  Museo  Chiaramonti  wie  allen 

andern  Odysseusköpfen  auf  den  verschiedensten 

Monumenten  ähnlich.  Wie  fesselnd  mag  nun  erst 

das  ursprüngliche  griechische  Musterbild  gewesen 

sein. 
Schliesslich  sei  noch  erwähnt,  dass  der  Kopf 

jener  andern  P'igur,  welche  unmittelbar  zwischen 
Odysseus  und  Iphigenia  erscheint,  in  der  von  Dr. 

Heydemann  gegebenen  Beschreibung  weggeblieben 

ist.  Ob  dieser  Kopf  männlich  oder  weiblich  sein 

soll  und  ob  etwa  an  Klytaemnaestra  zu  denken  ist, 

das  lässt  sich  wohl  kaum  entscheiden. 
Dr.  Friedrich  Schlie. 

12 
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ÜBER  DIE  BEDEUTUNG  DER  CLASSISCHEN  ARCHÄOLOGIE. 

Eine  Antrittsvorlesung,  gehalten  an  der  Universität  zu  Wien  am  15.  April  1869  von  Alexander  Conze. 

Wien  18Q'J,  18  S.  8. 

In  diesem  mit  Einfachheit  und  Frische,  je- 

doch fern  von  aller  Ueberladung  mit  rednerischem 

Schmuck  coucipierten  Vortrage  bemüiit  sich  unser 

geehrter  Mitarbeiter,  dessen  anregende  'Beiträge 

zur  Geschichte  der  griechischen  Plastik' 

jüngst  das  allseitigste  Interesse  der  Arcliäologen  er- 
weckt haben  (vgl.  ob.  S.  83  f.  die  Bemerkungen  von 

Friederichs,  ferner  die  von  Benndorf  in  der 

Zeitschr.  für  die  österr.  Gymnasien  19,  18G8  S.  260  ff., 

von  Heibig  im  BuUettino  1809  S.  74  ft'.,  von  Bur- 
sian  im  Centralblatt  l!<üy  S.  591,  und  von  mir  in 

der  Berliner  Zeitschrift  für  das  Gymnasialwesen  23, 

1869  S.  145  ff.),  seinem  neuen  Zuliürerkreis  gegen- 

über Begriff  und  Aufgabe  der  Disciplin  der  classi- 

schen  Archäologie,  welche  an  der  Wiener  Univer- 
sität zu  vertreten  er  berufen  worden  ist,  in  allgemein 

verständlicher  Weise  darzulegen.  Die  Aufgabe  ist 

nicht  so  leicht,  als  sie  auf  den  ersten  Blick  erscheint. 

Trotz  F.  A.  Wolfs  und  Böckh's  mafsgebendem 

Vorgang  ist  es  noch  keineswegs  gelungen,  eine  all- 
seitig befriedigende  Abgrenzung  des  grolscn  Gebiets 

der  classischeu  Philologie  iiberhaujtt  gegenüber  der 

Geschichte  und  der  allgemeinen  Sprachwissenschaft 

aufzustellen  (welche  erreicht  werden  kann  und  er- 

reicht werden  muss),  und  noch  weniger,  eine  allen 

Ansprüchen  gerechte  Einthcilung  ihrer  mannigfachen 

Zweige  und  Gebiete  zu  geben  (welche  vielleicht  nie- 
mals in  abschliessender  Weise  erreicht  werden  wird). 

Erst  aber  wenn  diese  weitere  Aufgabe  gelöst  ist, 

wird  man  auch  dem  Theil,  der  Archäologie  oder 

der  'Wisseiiscliaft  von  der  alten  Kunst'  (wie  sie 
Conze  sehr  richtig  bezeichnet )  in  reinlicher  Um- 

grenzung ihren  Wirkungskreis  anweisen  können. 

Ueber  die  Hauptaufgabe  kann  ja  kein  Zweifel  sein; 

sie  wird  vom  Verf.  in  überzeugender  Klarheit  dar- 

gelegt. Aber  in  der  Abgrenzung  gegen  verwandte 

Disciplinen  scheint  uns  nocli  nicht  das  letzte  Wort 

gesjn-ochen  zu  sein.  Mit  Recht  schliesst  auch  Conze 

(S.  7  f.)  die  Epigrapliik  von  dem  Gebiet  der  Ar- 
chäologie aus  und  weist  ihr   eine  besondere  Stelle 

an.  Auch  bei  der,  wie  in  der  Natur  seiner  Aufgabe 

liegt,  nur  gelegentlichen  Erwähnung  dieser  Disci- 
pliu  hätte  er  jedoch,  wenn  wir  nicht  irren,  nicht  zu 
ausschliesslich  ihren  litterarischen  Charakter  betonen 

dürfen.  Es  klingt  fast,  als  wäre  ihm  die  Epigra- 

phik  nur  gleichsam  'die  Wissenschaft  von  der  al- 

ten Schrift'  und  als  Hesse  er  dabei  ihren  monumen- 
talen und  urkundlichen  Charakter  ausser  Acht; 

während  doch  nur  aus  der  gleichmäfsigen  Berück- 
sichtigung beider  Elemente,  des  litterarischen  wie 

des  monumentalen  (das  allerdings  eine  nahe  Ver- 

wandtschaft mit  der  'Archäologie'  in  sich  schliesst), 
die  richtige  Definition  sich  ergiebt.  Ferner  kann 

ich  dem  Vf.  darin  nicht  folgen,  dass  er  die  Nu- 

mismatik in  dem  Sinne  zur  Archäologie  rechnet 

(S.  ••),  wie  er  die  Epigraphik  von  ihr  ausschliesst. 

Freilich  kann  die  technische  Ausführung  der  grie- 
chischen und  römischen  Münzen  nicht  ohne  die 

'Wissenschaft  von  der  alten  Kunst'  gewürdigt  und 
verstanden  werden;  die  griechischen  und  lömischen 
Münzen  sind  unter  anderem  aucii  Kunstwerke. 

Aber  iu  erster  Linie  ist  doch  ihr  Verständniss  be- 

dingt durch  die  Einsicht  in  ihren  Zweck:  Gewicht, 

Werth,  Feingehalt,  Verhältniss  zu  einander  u.  s.  w. 

Die  Numismatik  ist  doch  die  'Wissenschaft  vom  al- 

ten Gelde,'  und  findet  als  solche  ihre  tiefere  Be- 

gründung nicht  einmal  innerhalb  der  Grenzen  des 

classischen  Alterthums,  sondern  im  vorclassischen 

Osten  ̂ ,  wie  ja  jetzt  durch  mannigfache  einschlä- 

gige Untersuchungen  feststeht.  Die  alte  Geographie 

(nebst Ethnographie,  Chorographie  und  Topographie), 

die  Chronologie,  die  Epigraphik,  die  Numismatik, 

die  Metrologie  sind  meines  Dafüriialtens  sämmtlich 

an  sich  gleichberechtigte  Hülfs-  oder  Nebendiscipli- 
ncn  der  classischen  Aiterthumskunde  oder  classi- 

schen Piiilologie  — ,  denn  mau  wird  sich  doch  auch 

wohl  bei  dieser  einfachen,  engeren  Gleichsctzung 

Wolfs,  gegenüber  der  allzuweiten  Böckh'sclicn  De- 
finition, zu  begnügen  haben.  In  allen  jenen  Hülfs- 

disciplinen  ist  ein  allgemeines  und  ein  besonderes 
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Element  zu  unterscheiden;  sie  liegen,  wie  Conze 

sich  ausdruckt,  auf  dem  Kreuzungspunkt  des  beson- 

deren classischen  Gebiets  mit  dem  entsprechenden 

allgemeinen.  Wie  die  Archäologie  'auf  der  Durch- 

kreuzung der  classischen  Philolugie  und  der  alige- 

meiuen  Kunstwissenschaft'  (8. 11),  so  die  Numismatik 
auf  der  Durchkreuzung  der  classischen  Philologie 

mit  der  allgemeinen  Wissenschaft  vom  Geld,  und 

80  fort.  Dass  sich  an  die  Sanmilungeu  flir  alte  Kunst 

in  natürlicher  Verbindung  von  jeher  und  überall 

Münzcabinete  anschliessen,  darf  docli  die  strenge 

Systematik  nicht  bestimmen. 

Vollkommen  einverstanden  können  wir  uns  da- 

gegen erklären  mit  den  weiteren  Betrachtungen  des 

Vf.  (S.  13  ff.)  über  die  durchgängige  Abhängigkeit 

der  Archäologie  von  der  Philologie.  Die  vom  Vf. 

aufgestellten  Grundsätze  sind  zwar,  in  der  Theorie 

wie  in  der  Praxis,  in  ganz  Deutschland  wenigstens, 

allgemein  angenommen;  in  der  Anwendung  auf  den 

einzelnen  Fall   aber  wird  noch  oft,   zum  Schaden 

der  Sache,  von  ihnen  abgewichen.  Vielleicht  hätte 

der  Vf.  noch  ein  Wort  hinzufügen  können  über  das 

Verhältniss  der  'Wissenschaft  von  der  alten  Kunst' 

zu  den  neuerdings  oll  auch  mit  dem  Namen  'Ar- 

chäologie' bezeichneten  Untersuchungen  fossiler  oder 
in  Seen  und  Pfahlbauten  gefundener  Ueberreste  der 

vorclassischen  Cultur.  So  wenig  die  Wichtigkeit 

dieser  augenblicklich  auf  dem  Kopenhagener  inter- 

nationalen 'archäologischen'  C'ongress,  wie  vorher 
auf  dem  Antwerpencr  und  Bonner,  wie  es  scheint 

fast  ausschliesslich  behandelten  Untersuchungen  au 

sich  unterschätzt  werden  soll,  so  ist  es  doch  gut, 

dass  die  classische  Archäologie,  als  Theil  der  clas- 

sischen Philologie,  auch  ihnen  gegenüber  ihre  Auf- 

gaben fest  umgrenze  •'■). E.  H. 

*)  Soebi'n  geht  mir  durch  des  Vf.  Güte  die  im  ganzen  unverän- 

derte zweite  Au  f  läge  der  'Ucilräge'  zu,  welche  inzwischen  auch 

von  Kekule  in  den  Jahn'schen  Jahrhüchern  1869  S.  81  ff.  (beson- 
ders eingehend)  und  von  Lützow  in  der  Zeilschrift  für  bildende 

Kunst   181)9   S.  '.'87  ff.   besprochen  worden  sind. 

L'ANTICHITA  CLASSICA  E  LA  CULTURA  MODERNA. 

Prolusione  al  corso  di  antichüä  Romane  detta  da  Ettore  de  Ruggiero  nella  Regia  Universitä  di  Napoli 

il  12.  Maggio  1868.    Neapel  [I8G9]  44  S.  8. 

Der  junge  Vf.  dieses  Vortrags,  der  sich  seiner 

Studien  wegen  längere  Zeit  in  Berlin  aufgehalten 

hat  und  nun  berufen  ist,  an  der  Universität  Nea- 

pel die  römischen  Alterthümer  zu  lehren,  legt  in 

demselben  allgemeine  Betrachtungen  über  das  Wie- 
deraufleben der  classischen  Studien,  einst  in  Italien 

und  später  in  Deutschland,  nieder,  welche  eine  ziem- 
lich ausgedehnte  Bekanntschaft  mit  den  Namen 

aller  hervorragenden  deutschen  Humanisten  und 

Schriftsteller  erkennen  lassen.  Als  ein  Symptom 
des  in  neuester  Zeit  zunehmenden  Interesses  für 

die  antiquarisch -philologischen  Studien  in  Italien 

überhaupt  und  besonders  in  Neapel  verdienen  die- 

selben wohl  auch  unsere  Beachtung.  Zu  wün- 

schen ist  nur,  dass  diese  sehr  allgemein  gehaltenen 

Theoreme  auch  zu  praktischen  Leistungen  führen 

möchten.    Zur  Behandlung  der  allgemeinen  Fragen 

des  römischen  Staatsrechts  fehlt  es  bis  jetzt  in  Ita- 

lien noch  durchaus  an  der  Möglichkeit  zu  gründ- 

licher Vorbildung  auf  Schulen  und  Universitäten. 

Aber  die  Alterthümer  des  Städterechts,  die  Beson- 

derheiten einzelner  Stadtverfassungen  bieten  noch 

ein  weites  Feld  für  erspriessliche  Untersuchungen, 

die  erschöpfend  nur  an  Ort  und  Stelle,  am  Besten 

von  den  Einheimischen,  falls  sie  dazu  die  nöthige 

philologische  Bildung  besitzen,  geführt  werden  kön- 

nen. Wie  wenige  italienische  Städte  haben  befrie- 

digende Monographieen  über  ihre  Antiquitäten  auf- 
zuweisen, wenn  man  absieht  etwa  von  den  Arbeiten 

von  Promis  über  Aosta,  von  Tonini  über  Kimini, 

von  de  Lama  über  Velleia.  Das  sind  die  Aufga- 

ben, zu  denen  es  Hrn.  de  Ruggiero  hoflentlich  ge- 

lingen wird  seine  Zuhörer  vorzubereiten. 

E.  H. 
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FESTSITZUNG  DES  ROMISCHEN  ARCHÄOLOGISCHEN  INSTITUTS. 

Freitag  den  23.  April  hielt  das  archäo- 

logische Institut    in  herkömmlicher  Weise  seine 

der   Erinnerung    an    die    Gründung    Kouis    gewid- 

mete Festsitzung.  —   Hr.  Dr.  Dilthey  eröflnete  die 

Sitzung  mit  einem  Vortrage  über  den  schonen  Profil- 

kopf der  sterbenden  Medusa  in  Hochrelief,  welcher, 

seit  lange  in  Villa  Ludovisi  befindlich,  daselbst  in 

solcher  Höhe  und  in    so  uugün.stigem  Licht  einge- 

mauert ist,  dass  er  fast  völlig  unbekannt  blieb  und 

erst  jetzt   durch  Abgüsse   dem  Studium  zugänglich 

wurde.     Nach  einem  Ueberblick  über  die  Entwick- 

lung, welche  der  Gorgonentypus  unter  dem  Einfluss 

religiöser  und  mythi-scher  Anschauungen  in  der  grie- 
chischen  Kunst  fand,    suchte    der  Vortragende  die 

Hauptzüge  des  tiberlieferten  Ideals  in  dem  Kopf  der 

Villa  Ludovisi  zu  bestimmen,    indem  er  vorzüglich 

bei  dem  reichen  und  geistvoll  stilisirteu  Haar  und 

der  grofsartigen  Bildung  der  Wange  verweilte.    Er 

ging  ein  auf  die  Lichteffecte,  für  welche  das  Relief 

augenscheinlich  gearbeitet  ist  und  wies  nach,   wie 

dieselben  im  Verein  mit  der  eigeuthümlichen  Bil- 

dung der  Haarmassen  ihm  einen  entschieden  male- 

rischen Charakter  geben  und  folgerte,  dass  das  Ori- 

ginal dieses   in  römisch -decorativer  Form  gearbei- 
teten Kopfes  ein  Gemälde  gewesen  sein  möchte.  Die 

Epoche  dieses  Originals,  führte  er  weiter  aus,  könne 

keine  frühere   als  die  der  Diadochen  gewesen  sein, 

wie  andrerseits  diese  vielfache  Disposition  für  solche 

Aufgaben   und  in  ihrer  Kunst  zahlreiche  Analogien 

aufweise.     Er  sprach  die  Vermuthung  aus,  dass  ein 

Gemälde  des  Timomachos,  welches  Pliuius  erwähnt, 

von  unmittelbarem  Einfiuss  auf  diesen  Kopf  gewesen 

sein  möchte    und   unterstützte   dieselbe   durcii  eine 

Betrachtung    der    diesem    Mei-ster    eigenthüinüclicu 

Kunstrichtung  und  der  Natur  seiner  Probleme.  Ausser 

zwei  Abgüssen  der  Medusa  Ludovisi   war   ein   im 

J.   18Ü7  auf  dem  Palatin   gefundener   schöner  Kopf 

eines  sterbenden  Persers  aufgestellt,  der  in  starkem 

Contrast  die  ideale  Auft'assuug  der  sterbenden  Me- 
duse hervorzuheben   dieute.     Ueberdies  erläuterten 

den  Vortrag  zahlreiche  GemmenabdrUcke,  eine  Pho- 

tographie, sowie  eine  von  dem  Maler  Donner  aus- 

geführte schöne  Copie  des  bekannten  in  Herculanem 

gefundenen  Wandgemäldes,  welches  nach  dem  Ori- 
ginal des  Timomachos  Medea  darstellt,  wie  sie  mit 

dem  Entschlüsse  ihre  Kinder  zu  tödten  ringt.  — 
Hierauf  nahm  der  erste  Sekretär  Hr.  Professor 

Benzen  das  Wort  zu  einem  Bericht  über  den  Stand 

und  die  Arbeiten  des  Instituts  sowie  über  die  wich- 

tigsten neuen  Entdeckungen  auf  dem  Gebiete  der 

Archäologie.  Zunächst  verlieh  er  seinem  Schmerze 

über  den  Hingang  F.  G.  Wetckcrs  Ausdruck.  Das 

Institut  hat  in  ihm  eine  seiner  Hauptzierden,  den 

ältesten  und  ausgezeichnetsten  von  seinen  nur  noch 

wenigen  Veteranen  verloren.  Indem  er  hierauf  zu 
den  Arbeiten  des  Instituts  im  verflossenen  Jahre 

überging,  berichtete  er  Über  den  ungestörten  Fort- 

gang der  Herausgabe  der  Instituts -Schriften,  der 
Annali,  des  Bullettino  und  der  Monumenti,  über  die 

im  Hain  der  Arvalen  gemachten  Ausgrabungen,  über 

die  vorbereitete  Herausgabe  der  etruskischeu  Urnen; 

sodann  über  den  Erfolg  der  jüngsten  Ausgrabungen 

in  Ostia,  welche  eine  schöne  Aphroditeustatuette  und 

einen  merkwürdigen  Attis  zu  Tage  gefördert  haben, 

in  Palestrina,  von  dessen  Spiegeln  und  Cisten  durch 

die  Freundlichkeit  des  Grafen  Tyskiewicz  und  des 

Herrn  Pasinati  auch  im  vei-flossenen  Jahre  schöne 

Exemplare  in  den  Adunanzen  vorgelegen  haben,  auf 

dem  Palatin,  wo  noch  vor  kurzem  eine  scliöne  Ba- 
saltstatuc  und  Car\  atiden  von  Kosso  und  Nero  antico 

gefunden  worden  siud.  Unter  allen  Statuenfunden 

aber  nimmt  die  prachtvolle  Amazone,  welche  Itlr 

Berlin  erworben  wurde,  den  ersten  Platz  ein.  Für 

die  Topograjihie  ist  ausser  den  Ausgrabungen  des 

Hrn.  Parker  besonders  wichtig  geworden  die  dem 

Cav.  P.  Rosa  zu  verdankende  Aullindung  eines  be- 
trächtlichen Stücks  serviauischer  Mauer  bei  S.  Gre- 

gorio  auf  Monte  Celio.  Ausführlichen  Bericht  er- 
stattete liicrauf  der  Vortragende  über  den.  Dank  der 

Munificenz  S.  M.  des  Königs  Willielm  I.  von  Preussen 

und  I.  M.  der  Königin  Augusta,  wie  l)islier  von 

schönstem  Erfolg  gekrönten  Fortgang  der  Ausgra- 

bungen im  Hain  der  Arvalen,  über  deren  bisherige 

Ausbeute  des  Redners  Relation  seit  Beginn  des  Win- 
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ters  vorliegt.  Wenn  auch  nicht  wie  im  vorigen  Jahr 

ganze  neue  Tafeln  zum  Vorschein  gekommen  sind, 

so  haben  doch  die  an  beiden  Ausgrabungspunkten 

in  sehr  beträchtlicher  Anzahl  gefundenen  Fragmente 

nicht  nur  zur  Vervollständigung  der  früher  gefun- 

denen und  zur  Bestätigung  mancher  Hypothesen  ge- 
dient, sondern  auch  eine  Menge  der  interessantesten 

neuen  Ergebnisse  geliefert.  Bei  der  Kürze  der  ihm 

zugemessenen  Zeit  glaubte  sich  der  Vortragende  da- 
mit bescheiden  zu  müssen,  den  historischen  und 

chronologischen  Gewinn  dieser  neuen  Funde  für  die 

Regierung  des  Nero,  Galba,  Otho,  Vitellius,  Domi- 
tian  und  Trajan  darzulegen.  Gleichwohl  trat  ihre 

ausserordentliche  Wichtigkeit  in  schlagender  Weise 

hervor  und  rief  die  Bemerkung,  dass  durch  die  Frei- 

gebigkeit Ihrer  Majestäten  die  Fortsetzung  der  Aus- 
grabungen auch  weiterhin  ermöglicht  sei,  in  allen 

Anwesenden  das  Gefühl  der  lebhaftesten  Freude 

hervor.  Der  Redner  schloss  mit  der  Hoffnung  in 

der  nächsten  feierlichen  Sitzung  im  December  d.  J. 

recht  interessante  neue  Funde  vorlegen  zu  können. 
Auch  diesmal  befanden  sich  in  der  sehr  zahlreichen 

Festversammlung  ausser  dem  ansehnlichen  Kreis  von 

Kunstfreunden,  Künstlern  und  Gelehrten  viele  glän- 

zende Namen,  unter  andern  der  Gesandte  des  Nord- 

deutschen Bundes  Freiherr  v.  Arnim,  der  Fürst  Mas- 

simo,  Madvig  aus  Copenhagcn,  von  deutschen  Pro- 
fessoren namentlich  die  Herren  Springer,  Marlin  und 

Schwabe. 

OTTO    JAHN. 

Am  9.  September  dieses  Jahres  ist  Otto  Jahn 

in  Göttingen  in  befreundetem  Hause  gestorben.  Als 
vor  zwei  Jahren  an  Eduard  Gerhard  diese  Zeitschrift 

ihren  Begründer  und  Leiter  verlor,  war  es  der  jün- 
gere Freund,  der  in  treuer  Pietät  für  das  Andenken 

des  Hingeschiedenen  und  in  bereitwilliger  Hingabe 

an  das  gemeinschaftliche  Streben  und  Wirken  für 

ihn  eintrat  und  an  seiner  Stelle  die  Leitung  dieser 

Zeitschrift  übernahm;  nun  ist  auch  er  geschieden, 

im  sechsundfunfzigsten  Lebensjahr,  bis  zum  Ende, 

selbst  noch  unter  schweren  körperlichen  Leiden,  als 

Lehrer  und  Gelehrter  ununterbrochen  thätig. 
Es  kann  nicht  der  Zweck  dieser  Zeilen  sein 

das  Wesen  und  Wirken  eines  Mannes  zu  würdigen, 

wie  Otto  Jahn  war;  und  es  bedarf  dessen  auch 

nicht.  Wir  alle,  die  wir  diesem  Forschuugskreis 

angehören,  und  gar  viele  über  diesen  Kreis  hinaus, 

haben  von  ihm  empfangen  und  genossen  und  wis- 

sen, was  wir  ihm  verdanken.  Wahrhaftigkeit  war 

der  Kern  und  Grund  seines  Wesens.  Auf  die  For- 

schung bezogen  entsprang  daraus  jeuer  besondere 

Sinn  für  das  Sicherstelleu  des  Positiven  und  Fac- 

tischen,  jenes  Bestreben  zuerst  und  vor  allem  die 

Ueberlieferung  rein  und  klar  und  vollständig  zu 

ermitteln  und  darzulegen,  das  die  eigentliche  Grund- 

lage und  der  innerliche  Verbindungspunkt  aller 

seiner  auf  den  verschiedenartigsten  Gebieten  durch- 

geführten Arbeiten  ist.  Darauf  beruht  das  Gleich- 
gewicht in  der  Beherrschung  der  sämmtlichen  Zweige 

seiner  Fachwissenschaft,  worin  vielleicht  keiner  der 

mit  ihm  Lebenden  mit  ihm  Schritt  gehalten  hat.  Er 

war  nicht  genöthigt,  wo  er  als  Philolog  archäolo- 

gische Dinge  brauchte  oder  als  Archäolog  philolo- 

gische, von  dem  Nachbar  zu  borgen;  es  machte  kei- 
nen Unterschied  für  ihn,  ob  die  Ueberlieferung  durch 

Erz  und  Marmor  vermittelt  war,  oder  durch  Perga- 

ment und  Papier.  Gerade  seine  vorzüglichsten  ar- 

chäologischen Arbeiten,  wie  die  schönen  Abhand- 

lungen über  die  ficoronische  Cista  und  die  lauers- 
forter  Phalereu  und  noch  kürzlich  die  meisterhafte 

Auseiuaudersetzung  über  Darstellungen  des  Hand- 

werks uud  Handelsverkehrs  auf  antiken  Wandgemäl- 

den, sind  aus  dieser  Harmonie  der  positiven  For- 

schung hervorgegangen,  die  nicht  so  bald  wieder 

erreicht  werden  wird.  Darauf  aber  beruht  ferner, 
dass  Jahn  sein  Forschen  und  Schaffen  noch  über 

die  weiten  Grenzen  seiner  Fachwissenschaft  weit 

hinaus  erstreckte  und  auch  ausserhalb  derselben  in 

wahrhaft  reformirender  und  epochemachender  Weise 

eingriff,  indem  er  die  sogenannte  streng  philologi- 
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sehe  Methode,  das  heisst  einfach  die  rücksichtslos 

ehrliche,   im  Grol'sen  wie   im   Kleinen   vor    keiner 
Mühe  scheuende,  keinem  Zweifel  ausbiegende,  keine 

Lücke  der  Ueberlieferung   oder  des   eigenen  Wis- 

sens übertünchende,  immer  sich  selbst  und  Andern 

Rechenschaft  legende  Wahrheitsforschung,   auf  Ge- 

biete übertrug,  die  von  dem  liederlichen  und  ver- 
legenen Dilettantismus   bis  dahin  als    ihre  eigene 

Domäne   betrachtet  wurden    und    von  Phrase  und 

Sehwiudel  überwuchert  dalagen.     So    hat   er  gear- 

beitet im  Gebiet  der  neueren  deutschen  Litteratur- 

und  Kunstgeschichte;  und  wenn  seinen  litterarisch- 

biographischen  Arbeiten  über  Goethe,  Uhland,  E. 

Gerhard,  Mozart,  vor  allem  dem  liebenswürdigen 

Buch  über  Goethes  Leipziger  Kreis  und  der  grofs- 

artigen  Arbeit  über  Deutschlands  gröl'sten  Compo- 
nisten,   der  feine  Kunstsinn  Jahns   und   die  zarte 

Empfindung  für  alles  Edelste  und  Beste  im  Leben 

und  in  der  Menschennatur  den  eigentlichen  Lebens- 

hauch geben,  so  ist  es  doch  überall  die  vollendete 

Ki*aft  der    strengen    und  sicheren  Forschung,    aus 

der  die  Anmuth  hei-vorspringt.    Eine  nicht  viel  ge- 

ringere methodische  Wirkung  haben  Jahns  Arbei- 
ten auch  ausgeübt  auf  dem  Gebiet  der  Archäologie, 

auf  dem  der  Dilettantismus  und  jene  leidige  Halb- 

wisserei,   mit  der  verglichen  die  einfache  Ignoranz 

achtungswerth  erscheint,  ihr  Wesen  ärger  und  an- 
haltender treiben  als  auf  dem  der  Philologie.    Was 

er  vor  allem  in  dieser  Hinsicht  der  jüngeren,  gröfs- 

tentheils  aus  seiner  Schule  hcivorgegangenen  Ge- 

neration geweseu   ist,    werden    berufenere  Federn 

darzulegen  nicht  versäumen,  hoffentlich  auch  nicht 

säumen. 

Es  ist  Jahn  nicht  beschieden  gewesen  seine 

archäologischen  Arbeiten  zu  dem  Abschluss  zu  brin- 

gen, den  er  ihnen  bestimmt  hatte,  und  seinen  nä- 

heren Freunden  bleibt  zu  so  vielen  anderen  schmerz- 

lichen Erinnerungen  auch  die  bittere  Empfindung, 

dass  sein  Wirken  auf  diesem  Gebiet  nocli  in  weit 

hölierem  Grade,  als  dies  von  jedem  individuellen 

Schaffen  gilt,  ein  geringes  Bruchstück  seines  Wol- 
lens  und  Könnens  ist.    Sein  grofses  Werk  über  die 

römischen  Sarkophage,  dessen  Ausführung  noch  in 

dem  letzten  Sommer  seines  Lebens  ihn  aufs  erust- 

lichste  beschäftigt  hat,  ist  ohne  Zweifel  unvollendet ; 

die  von  ihm  in  der  frischen  Leipziger  Zeit  entworfene 

Archäologie  gab  er  unter  dem  Druck  seiner  letzten 
leidenvollen  Jahre  in  Bonn  zu  schreiben  auf.     Es 

ist  ihm  nicht  bestimmt  gewesen  den  vollen  Beweis 

zu  führen,  dass  er  sich  zwar  viel  mit  Kleinigkeiten 

beschäftigt  und   viel,  vielleicht  zu  viel  an  Notizen 

und  Miscellen  gesclirieben  hat,  dass  aber  sein  Sinn 

und  Geist  allerdings  das  Gebiet  der   alten  Kunst 

im  Grofsen  und  im  Ganzen  umspannte  und  er  nicht, 

wie   es  wohl  scheinen  konnte,  über  die  Mittel  den 

Zweck   vergafs.     Was  er  in  einem   solchen  Werk 

hätte   leisten  können,  das  wissen  die,   welche  den 

besten  seiner  Vorträge  darüber  auf  dem  Katheder 

oder  vor  dem  gröfseren  Publicum  beizuwohnen  das 

Glück  gehabt  haben;  und  einzelne  seiner  populären 

Darstellungen  aus  diesem  Gebiet  können  auch  fer- 
ner stehenden  Einsichtigen  davon  wenigstens  eine 

Ahnung  geben.    Dass  die  vollen  Früchte  nicht  ge- 

reift  sind,    daran  trägt    night  Mangel   au  Arbeits- 

und Willenskraft  die  Schuld.    Wer  irgend  ihm  nahe 

gestanden  hat  und  sein  Leben  kennt,    der  kennt 

auch  die  schweren  Schläge,  die  in  langer  Reihe  ihn 

trafen   und  die  bei  aller  Regencrationskraft  seiner 
starken  Natur  ihn  dennoch  zuletzt  zerbrachen.    Mit 

Ausnahme   seiner   früheren   Leipziger  Zeit   hat   er 

wohl  niemals  jene   Freude    am  Leben  empfunden, 

ohne  die  keine  Arbeit  gelingt,   die  die  Summe  des 

Lebens  zieht.    Wer  ihm  nahe  gestanden  hat,  weiss 

allerdings  auch,  dass  er  manchem  hätte  ausweichen, 

dass  manches  hätte  anders  sein  und  werden  können. 

Aber  was  auch  zu  beklagen  und   zu   tadeln   sein 

mochte,  irre  geworden  ist  niemand  an  ihm,  den  er 

einmal  seinen  Freund  genannt  hatte,  und  unter  dem 

reichen  Kreise,  "den  er  sein  nannte,  ist  keiner  gewe- 
sen, der  nicht  dem  Lebenden  unter  allen  Verhält- 

nissen dieselbe  echte  Treue  und  dieselbe  volle  Liebe 

bewahrt  hätte,  die  er  seinen  Freunden  bewahrte,  und 

die  ihm  jetzt  auch  über  das  Grab  hinaus  folgt. 
Tu.  M. 

(September  1869) 



NEUE  ERWERBUNGEN  DES  K.  MÜNZKABINETS. 
Hierzu  Tafel  23. 

Von  der  Redaction  aufgefordert  einige  der  neue- 

ren Erwerbungen  in  diesen  Blättern  zu  veröflPent- 

lichen,  gebe  ich  hier  die  Beschreibung  einer  Aus- 
wahl von  Typen  welche  archäologisches  Interesse 

haben. 

Auf  der  in  Nicaea  unter  Commodus  geprägten 

Münze  Nr.  1  ist  die  herculanische  Bronze-Bildsäule 

des  trunknen  Satyrs  dargestellt,  "welche  im  Jahre 
1754  gefunden  ward  und  jetzt  eine  der  Zierden  des 

Museums  in  Neapel  bildet ').  Nur  der  linke  Arm 
weicht  etwas  von  dem  der  Bildsäule  ab,  er  ist  auf 

der  Münze  mehr  vorgestreckt,  und  das  Pedum 

scheint  der  Hand  eben  entfallen  zu  sein.  Die  Bild- 

säule hat  kein  Pedum,  aber  vielleicht  bezeichnet 

eine  leichte  Vertiefung  des  Felles,  auf  welchem  der 

Satyr  liegt,  die  Stelle  an  welcher  das  Pedum  sich 
befand. 

Da  die  MUnze  unter  Commodus  geprägt  ist, 

kann  das  herculanische  Exemplar  der  Bildsäule  ihr 

nicht  zum  Vorbild  gedient  haben,  es  muss  also  ein 

andres  zu  Nicaea  gewesen  sein,  Bronze- Bildsäulen 

wurden  ohne  Zweifel  in  mehreren  Exemplaren  ge- 

gossen. 

Die  Vorderseite  hat  den  jugendlichen  Kopf  des 

Commodus  mit  der  Umschrift  A. AVP.KOMOAOC, 

das  A  beweist  dass  die  Münze  vor  dem  Jahre  181 

n.  Chr.  geprägt  ist,  da  der  Kaiser  im  Jahre  180  den 

Vornamen  Marcus  annahm,  welchen  er  erst  elf  Jahre 

später  wieder  in  Lucius  änderte ;  aber  damals  sind 

schon  seine  Bildnisse  bärtig. 

Die  zweite  und  dritte  Münze  gehören  Caesarea 

Paneas  in  Palaestina.    Die  Stadt,  wie  der  Berg  Pa- 

')  Antichila  di  Ercolano  Tli.  VI,  bronzi  II  S  159  TaW  42  und  43; 

Museo  Borhnnico  Tli.  II  Tafel  21 ;  Müller  und  Oesterley  Th.  U  Tafel  40 

Nr.  471.  Von  dem  Barberinischen  Faun  in  München,  und  von  der 

anderen  Bronze -Bildsäule  im  Museum  von  Neapel,  welche  dem  Bar- 

berinischen Faun  ähnlich  ist,  weicht  diese  Bildsäule  bedeutend  ab. 

Archaolog.  Ztg.,  Jahrgong  X.WH. 

neos  an  welchem  sie  lag,  haben  bekanntlich  vom 

Pan  den  Namen;  auf  dem  Berge  war  ein  vielfach 

genanntes  diesem  Gotte  geweihtes  Heiligthum  mit 

einer  Grotte.  Auf  beiden  Münzen  ist  Pan  jugend- 

lich und  unbärtig,  wie  er  auch,  gesichert  durch  die 

Aufschrift  n.\N,  auf  einer  Münze  von  Messana  er- 

scheint '). 

Die  Münzen  (unter  Marcus  Aurelius  und  Ela- 

gabal  geprägt)  zeigen  den  Gott  an  einen  Baum- 

stamm gelehnt  die  Flöte  blasend;  es  sind  Wieder- 

holungen oft  vorkommender  Statuen  ').  Auf  einer 

verwandten  im  K.  Museum  *)  hängt  wie  auf  der 
Münze  Nr.  2  die  Rohrflöte  unten  am  Baumstamm. 

Auf  Nr.  3  steht  die  Statue  in  einer  Felsgrotte,  wo- 
durch es  um  so  wahrscheinlicher  wird,  dass  hier 

die  im  Paneion  aufgestellte  Bildsäule  kopiert  ist. 

Apollo  Sauroktonos  auf  der  Münze  Nr.  4  von 

Nikopolis  am  Istrus,  unter  Septimius  Severus  ge- 
schlagen, ist  bisher  unerkannt  geblieben,  obwohl 

die  Münze  mehrfach  beschrieben  war  *).  Die  Stel- 

lung der  Bildsäule  ist  jedoch  etwas  bewegter,  ge- 

beugter °). 
Die  Münze  Nr.  5  von  Aphrodisias  in  Carlen 

zeigt  die  Schutzgöttin  der  Stadt  aus  dem  Bade  ge- 

stiegen, nackt,  doch  ist  das  Haupt  schon  mit  einem 

hohen  Diadem  geschmückt;  sie  befestigt  die  San- 
dale am  linken  erhobenen  Fufs,  neben  ihr  steht  ein 

kleiner  Eros. 

Diese  Figur  kommt  häufig  und  mit  manchen 

Verschiedenheiten  in  kleinen  Bronzen  vor;  meist 

streckt  sie  den  linken  Arm  aus  um  sich  im  Gleich- 

')  Eckhel  Sylloge  Tafel  II  10. 

3)  Clarac  Th.  IV  Tafel  704  u.  folg. 

*)  Nr.  181  des  Katalogs. 

';  Frölich   quatuor   tentamina  S.  240,    Eckhel  Catalogus  Musel 

Caesaris  I  S.  57  Nr.  12,  Mionnet  Suppl.  II  129  424. 

6)   Müller  und  Oesterley  I  Tafel  36  Nr.  147  A  und  B. 

13 
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gewicht  zu  halten.  Ein  sehr  schönes  Erzfiglirchen 

dieser  Art  mit  Goldspangen  reich  geziert  befindet 

sich  unter  den  pompejanischeu  Bronzen,  ein  andres 

mit  dem  Diadem  hat  Millingen  bekannt  gemacht '), 

eine  kleine  Marmorfigur  Clarac  ').  Vielleicht  war 

das  Urbild,  welches  allen  diesen  kleineu  Wieder- 
holungen zu  Grunde  liegt,  in  Aphrodisias. 

Die  Münze  gehört  der  Kaiserzeit  an,  denn  die 

VS.  hat  den  durch  die  Umschrift  lEPA  BOTAH  be- 

zeichneten weiblichen  Kopf,  mit  dem  Schleier  auf 

dem  Hinterhaupt,  welcher  nur  in  der  Kaiserzeit  vor- 
kommt. 

Die  von  Pellerin,  Haym  und  von  Mionnet  ver- 

öffentlichte Münze  ̂ ),  auf  welcher  Eros  der  Aphro- 
dite einen  Dorn  aus  dem  Fufse  ziehen  soll,  ist  die 

unsrige,  irrig  beschrieben.  Die  Verglcichung  beider 

zeigt  es. 

Die  kauernd  knieende  nackte  Aphrodite  kommt, 

ähnlich  der  auf  Nr.  G,  mit  dem  Kopf  der  Sabina, 

häufig  in  Bildsäulen  vor,  welche  beträchtliche  Ver- 

schiedenheiten zeigen.  Am  meisten  Aehnlichkeit  mit 

der  JIüuzc  hat  eine  Figur  der  Sammluug  Giustiuiani 

in  Rom,  welche  jedoch  einen  Schwan  nebeu  sich 

hat  *).  In  einen  Spiegel  blickt  die  kauernde  Aphro- 

dite auf  einer  Münze  von  Nicaea  "),  wo  ihr  zu  Sei- 

ten zwei  Eroten  stehen,  jeder  mit  einer  Fackel,  wäh- 

rend der  eine  ihr  zugleich  einen  Spiegel  vorhält, 

wodurch  sich  die  Wendung  des  Kopfs  erklärt. 
Eine  der  Mediceischen  Venus  ähnliche  hat  die 

Münze  Xr.  7  mit  dem  Kopfe  der  Julia  Domua  auf 

ihrer  VS.  Es  ist  das  Exemplar  der  Sammluug  Fon- 

tana in  Triest,  welches  Sestini  in  dem  Katalog  der- 
selben kurz  erwähnt;  nacli  deren  Versteigerung  ist 

es  in  unsre  Samndung  gekommen. 

Von  dem  Apliroditen-Tenipel  in  Sieyon  spricht 

Pausanias  '^),  die  Bildsäule  nennt  er  uyaXfia  xadrj- 
fitvov,  sie  ist  also  hier  nicht  dargestellt. 

';  Transaclions  uf  Ibe  H.  sucicly  o[  literature  2.  Series  Tb.  1  S.  62. 

')  Th.  IV  Tafel  022  A  Nr.  1406  B. 

ä,  Pellerin  I'euples  et  Villes  Th.  II  Tafel  66  .Nr.  22;  Mioiinet  III 
322  109;  Haym  Tcsoro  Orilannico  Th.  II  S.  U3,  danach  Mionnel  S. 
VI  4.i8  119. 

\  Clarac  Th.  IV  Tafel  630  Nr.  l'iH»,  .las  Salhgefafs  ist  mit  der 
Hand,  welche  es  hall,  neu.     Vgl.  Tafel  (;27  629  630  u.  636  A. 

«)  SestinI  Mus.  Hedervar.  Th.  II  Tafel  .VVI  12. 
«;  buch  II  10  4. 

Die  Figur  auf  der  Münze  gleicht  unter  den 

vielen  ähnlichen  Bildsäuleu  am  meisten  der  Medi- 

ceischen, besonders  darin  dass  der  Kopf  so  stark 

zur  Seite  gewendet  ist,  während  er  an  vielen  an- 
deren mehr  oder  ganz  nach  vorn  blickt.  Nur  ist 

die  Figur  von  der  Gegenseite  gezeichnet,  doch  ist 

der  Delphin  an  seiner  richtigen  Stelle  geblieben. 

In  der  Bildsäule  hält  nämlich  Aphrodite  die  Rechte 

vor  den  Busen,  und  die  Linke  vor  die  Mitte  des 

Leibes,  auf  der  Münze  umgekehrt.  Es  giebt  indes- 
sen auch  einige  Bildsäulen  deren  Hände  gestellt 

sind  wie  auf  der  Münze '). 
Die  schöne  Silbenuünze  von  Epidaurus  Nr.  8 

habe  ich  bereits  in  den  Berliner  Blättern  für  Münz- 

kunde Theil  III  S.  25  Tafel  XXX  3  publiciert  und 

gegen  die  unbegründeten  von  Streber  erhobenen 
Zweifel  an  ihrer  Aechtheit  vertheidigt. 

Sie  stellt  die  Tempelbildsäule  des  Aesculap 

genau  der  Beschreibung  des  Pausanias  entsprechend 

dar.  Diese  Bildsäule  aus  Elfenbein  und  Gold,  sagt 

er  (Buch  II  Kap.  27,  2),  ein  Werk  des  Thrasyme- 
des,  Sohns  des  Ariguotos  von  Paros,  stellt  den  Gott 

sitzend  dar,  die  Rechte  auf  den  Kopf  des  Drachens 

legend,  in  der  Linken  das  Scepter  haltend,  mit  dem 

Hunde  zu  seinen  Füfsen.  Also  wie  auf  der  Münze, 

nur  dass  der  Hund,  der  Wächter  des  von  der  Ziege 

gesäugten  Gottes,  hier  unter  dem  Thron  liegt,  weil 

vor  den  Füssen  kein  Raum  war.  —  Am  Haupte  des 

Apoll  ist  das  Zurücktreten  der  Stirn  wie  am  Apoll 

vom  Belvedere  auffallend. 

Ebenfalls  der  Beschreibung  des  Pausanias  ent- 

sprechend zeigt  Nr.  9  den  Kleubis  und  Biton;  die 

Münze  ist  von  ihrer  Vaterstadt  Argos  geprägt  und 

hat  auf  der  VS.  den  Kopf  der  Plautilla.  Pausa- 

nias sagt:  nh]aiov  de  elaiv  ineigyao^itvot  At'^c^o 
KXtnßig,  xai  BItiov,  avzoi  ze  ekxovTeg  ttjv  afia^av, 

xai  ert  avifi  äyovzeg  zrjv  /.itjTSQa  ig  lo  'Hquiov^). 
Eine  antike  Glaspaste  in  der  K.  Gemmensammlung 

wiederholt  diese  Darstellung  doch  mit  dem  Unter- 

schied dass  darauf  die  Knaben  grofs,  die  Mutter  klein 

dargestellt  sind  ").    Andre  Darstelluugeu  sind  mir 

'!  Clarac  Th.  IV  Tafel  612,  622  u.  f. 
•    Buch  II  20  2. 

•)  Tölken  Gemmeo-Katalog  Klasse  V  Nr.  7. 
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nicht  zugänglich.  Das  in  Venedig  befindliche  Re- 

lief, welches  Heger  ')  nach  Montfoucon  abgebildet 
hat,  kauu  nicht  Klcobis  und  IJiton  darstellen,  denn 

es  ziehen  zwei  Stiere  den  Wagen  auf  welchem  eine 

Verschleierte  sitzt.  Es  ist  darüber  in  der  archäo- 

logischen Zeitung  WiW  ')  verhandelt  worden. 
Auch  auf  einer  Gemme  finden  wir  einen  Münz- 

typus  wiederholt.  Philipp  von  ötosch  hat  sie  pub- 

liciert ').  Ein  jugendlicher  Faun  sitzt  auf  einem 
Thierfell,  er  stützt  das  Kinn  in  die  Linke,  neben 

ihm  stehen  zwei  lange  Flöten,  und  im  Felde  sieht 

man  NICOMAC.  Genau  die  niindiche  Darstellung 

findet  sich  auf  einem  Denar  des  Augustus,  welchen 

der  Triumvir  monetalis  P.  Petronius  Turpiliauus  ge- 

prägt hat ').  Andre  desselben  Monetars  haben  eine 
Lyra,  den  Pegasus,  eine  Syrene,  einen  Pan  mit  der 

Rohrflöte,  also  lauter  auf  Musik  oder  Dichtkunst 

bezügliche  Typen,  mau  weiss  nicht  ob  sie  sich  auf 

Augustus  oder  auf  den  Petronius  beziehen.  Die 

Typen  andrer  Denare  desselben  Petronius  haben 

andre  verständliche  Beziehungen. 

Bruun  bezweifelt  in  der  Geschichte  der  grie- 

chischen Künstler ')  dass  NICOMAC  ein  Künstler- 
name sei,  der  Regel  nach  sind  die  Namen  der  Stein- 

schneider griechisch  geschrieben,  selbst  ein  Römer 

Felix  schreibt  sich  'PHAIS. 

Die  Epoche  des  Steins  wird  durch  die  Ueber- 
einstimmung  mit  der  Münze  festgestellt. 

Vielleicht  stellt  auch  die  schöne  kleine  Silber- 

mtinze  von  Syrakus  Nr.  10  eine  Bildsäule  dar.  Sie 

war  bisher  nur  in  unvollständigen  Exemplaren  pu- 

bliciert,  welche  den  Typus  nicht  erkennen  Hessen. 

So  hatte  Neumann  in  Wien  die  Figur  für  eine  Bac- 

chantin gehalten ").  Zwei  mir  vorliegende  Exem- 
plare zeigen,  dass  die  Figur  aufwärts  schwebend 

mit    emporgerichtetem   Antlitz   dargestellt    ist,   ein 

')  Spicilegium  antiquitalis  S.  146. 

')  S.  205*  und  239*. 
')  Gemmae  anliquae  caelatae  scalptonim  nominihus  insignitae, 

Amsterdam  1724  S.  63  Tafel  44. 

*)  Die  Vorstellung  ist  lange  unerkannt  geblieben.  Riccio  in  Nea- 
pel nennt  in  seinem  Buche  über  die  Münzen  der  Republik  den  Kaun 

.eine  klagende  Frau". 
')  Tb.  11  S.  623. 

*)  Populorum  et  regum  Dummi  Th.  I  S.  50  Tafel  11  7;  Mlonnel 
folgt  ihm,  S.  I  433  522. 

schleierartiges  Gewand  umgiebt  bogenförmig  ihr 

Haupt,  seine  Enden  sind  um  die  Unterarme  ge- 

wickelt, ähnlich  wie  es  bei  Artemis -Selene  häufig 

vorkommt ').  In  der  Linken  hält  sie  einen  mit  einer 
Taenia  gezierten  Lorbeerzweig  abwärts  gekehrt,  und 
in  der  Rechten  eine  offene  Rolle,  welche  soviel  ich 

weiss  in  keiner  Beschreibung  dieser  Münze  er- 

wähnt ist. 

Bekanntlich  war  Artemis  in  Syrakus  besonders 

verehrt  und  erscheint  als  SßTEIPA  auf  Electrum- 

Münzen  und  auf  erzenen  des  Agathokles.  Ob  die 

Figur  der  Münze  als  Artemis  gelten  darf?  Cavedoni 

hat  sie  für  eine  Pythia  gehalten  mit  Beziehung  auf 

das  Orakel,  welches  der  Stadtgründer  Archias  in 

Delphi  holte. 

Unsre  Münze  gehört  der  letzten  Zeit  der  syra- 

kusischen  Unabhängigkeit  an,  und  schliesst  sich  an 

die  des  Hiero,  Gelo,  Hieronymus,  der  Philistis.  Nur 

diese  Reihe  hat  so  scharfes  Gepräge  bei  flachem  Re- 

lief, nur  hier  findet  sich  die  Aufschrift  im  Nomina- 

tiv (2TPAK02I0I);  auch  haben  diese  Münzen  pto- 
lemaeisches  Gewicht. 

Argos  und  Corinth,  welchen  mit  Cleone  die  Auf- 
sicht über  die  Nemeischen  Spiele  zustand,  haben 

Münztypen  welche  sich  auf  die  Mythe  des  Arche- 
moros beziehen,  besonders  hat  Argos  solche  Typen. 

Hier  noch  einige  neue.  Auf  der  Münze  der  Plau- 

tilla  Nr.  11  liegt  der  Knabe  Opheltes  schlafend  am 

Boden,  die  Schlange  naht  ihm.  Auf  der  Münze  des 

Hadrian  Nr.  12  hält  die  Schlange  den  Knaben  schon 

in  ihren  Windungen,  die  Wärterin  Hypsipyle  hebt 

erschrocken  die  Arme  empor.  Hieran  schliesst  sich 

eine  von  Millingen  publicierte  corinthische ;  die 

Schlange  hat  den  Knaben  im  Rachen,  Hypsipyle 

tritt  hinzu,  und  Adrast  oder  ein  anderer  der  sieben 

Helden  naht  mit  dem  Schwerte  ").  Dann  folgt  eine 
von  Sestini  mitgetheilte ,  in  Argos  unter  Septimius 

')  Dieser  bogenfiirmige  Schleier  ist  auf  einer  schönen  kleinen 
Bronzefigur  der  Artemis,  welche  zwei  abwärts  gekehrte  Fackeln  in 

den  Händen  hält,  mit  eingelegten  silbernen  Sternen  besäet,  er  be- 

zeichnet also  das  Firmament.  Die  Abbildung  in  Beger's  Thesaurus 
Brandenburgicus  Th.  111  S.  228  giebt  durchaus  keinen  Begriff  von  der 

Schönheit  des  Figürchens,  welches  sich  im  K.  Museum  befindet. 

^  Ancieat  coins  Tafel  IV  14,  vergleiche  16.  Es  sind  Münzen 
von  Corinth  unter  Domitiaa  und  Septimius  Severus  geprägt. 

13* 
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Severus  geprägt,  auf  welcher  der  Knabe  todt  am 

Boden  liegt,  während  die  Schlange  über  ihm  auf- 

gerichtet steht,  und  ein  Held  mit  einer  Lanze  her- 

bei eilt ').  Und  endlich  Nr.  13,  unter  Lucius  Verus 
in  Argos  geprägt,  hat  den  am  Boden  liegenden 

Opheltes,  über  ihm  die  Schlange,  Hjijsipyle  und  ei- 
ner der  Helden  zu  seinen  Seiten.  Nahe  verwandt 

dieser  Vorstellung  ist  ein  von  Overbeck  erwähntes 

Sarkophag-Relief  bei  Boissard '),  wo  der  Knabe  von 
der  Schlange  umwunden  ist,  Hypsipyle  und  eine 

männliche  Figur  entfliehen. 

Alle  fünf  Compositionen  sind  zwar  auf  diesen 

Münzen  roh  und  schlecht  wiedergegeben,  allein  sie 

haben  eine  gewisse  Gemeinsamkeit  des  Styls,  so 
dass  mau  sie  für  Nachbildungen  einer  Reihe  von 
Reliefs  halten  könnte. 

Eine  Frau  von  einem  Schwan  verfolgt  fliehend, 

den  Kopf  zurückwendend,  im  Schrecken  die  Rechte 

erhebend,  sehen  wir  auf  der  unter  Severus  Alesan- 
der in  Nicomedia  geprägten  Münze  Nr.  14.  Der 

Schwan  hat  mit  dem  Schnabel  ihr  Gewand,  wo  sie 

es  mit  der  Linken  hält,  ergrifl'en  um  sie  festzuhal- 
ten.    Im  Schoofse  trägt  sie  etwas  kugelförmiges. 

Frölich  glaubte  auf  einem  schlecht  erhaltneu 

Exemplar,  welches  er  veröffentlichte '),  in  der  Rech- 
ten der  Frau  eine  Geissei  zu  sehen,  er  hielt  sie  des- 

wegen für  Nemesis  welche  Zeus  als  Schwan  besucht. 
Allein  da  sie  so  wenig  die  Geissei  in  der  Rechten 
als  die  Aehren  in  der  Linken  hält,  welche  Frölich 

auch  zu  sehen  glaubte,  so  steht  nichts  im  Wege  hier 
Leda  zu  erkennen.  Die  verschiednen  Momente  der 

Fabel  sind  zusammengefasst,  sie  trägt  vom  Schwan 

verfolgt  schon  das  Ei  im  Schoofse. 

Mit  der  Vorstellung  auf  den  bekannten  Silber- 
mUnzen  welche  die  Aufschrift  M.\P  oder  MAPAO  ha- 

ben, hat  die  auf  unsrer  Münze  nichts  zu  thun,  wenn 

auch  der  Mythus  der  Leda  von  der  eigenthümlichen 

')  Muscu  FoDtana  Th.  I  Tafel  II  18.  Ucr  llfld  wird  fiir  Kad- 
mos  erklärt,  welcher  seine  Geführlen,  deren  einer  todl  am  Uuden 

liegt,  riicbe.  Allein  die  am  [Juden  liegende  Figur  ist  ullenbar  ein 

kiod. 

^)  Boissard  Antiquitatee  «omanae  Tli.  IV  Tafel  78  und  81,  Over- 
beck Gallerie  lieruischer  Bildwerke  Tb.  I  S.  110. 

*}  Qualuor  tcntaminaTh.  IV  S.310;  Eckbel  Museum  Caes.  VIndob. 

Th.  I  S.  152  Nr.  21  und  Mionnet  Suppl.  V  206,  1220  be-scbricben 

Fröiicbs  Eiemplar. 

Gestaltung  des  Astarten-Mythus,  welcher  dort  dar- 

gestellt ist,  abhängig  sein  könnte.  Auf  jenen  Silber- 
münzen trägt  nämlich  theils  eine  geflügelte  weib- 

liche Figur,  theils  eine  männliche  mit  jauusartigem 

Doppelgesicht  das  Ei.  Man  hatte  diese  Münzen  frU-" 
her  Kamarina  in  Sicilien,  dann  Marathus  in  Phoeuice 

zugeeignet,  jetzt  theilt  man  sie  Marium  in  Cypern 

zu,  obwohl  MAPAO  dazu  nicht  stimmt  *).  Die  Frage 
ist  noch  immer  offen,  allein  dass  sie  nicht  sicilisch 

sondern  asiatisch  sind,  steht  völlig  fest. 
Die  Münze  Nr.  15  mit  der  Aufschrift  A.\PI  hat 

die  Thetis  von  einem  Seepferde  getragen,  und  den 

Schild,  welcher  ein  Monogramm  aus  A  und  X  zeigt, 

im  Arme  haltend.  Sestini,  welcher  diese  Münze  zu- 
erst bekannt  machte,  theilte  sie  richtig  Larisa  Cre- 

maste zu  ')  und  Mionnet  folgte  ihm.  Ein  andres 
Exemplar  hat  später  Hr.  Freiherr  von  Prokesch  als 

„unedierte  Münze''  abermals  publiciert  und  der  an- 

deren Larisa  gegeben  '). 
Sestini  bezog  das  Monogramm  des  Schildes  auf 

den  Namen  der  südthessalischeu  Landschaft  Achaia 

in  welcher  Larisa  Cremaste  liegt,  allein  eine  solche 

Bezeichnung  der  Provinz  ist  an  sich,  und  besonders 

auf  den  Schild  geschrieben,  unwahrscheinlich.  Die 

Landschaft  Achaia  ist  fast  congruent  mit  Phthiotis, 

hier  sind  also  auf  Achilleus  bezügliche  Typen  hei- 
misch ;  es  liegt  demnach  nahe,  da  Thetis  es  ist  die 

den  Schild  hält,  das  Monogramm  auf  Achilleus  zu 

beziehen.  Den  Kopf  der  VS.  hielten  Sestini  und 

Hr.  Freiherr  von  Prokesch  für  weiblich,  allein  auf 

den  beiden  schönen  Exemplaren  der  K.  Sammlung 
hat  er  den  durchaus  mannhaften  ernsten  Charakter 

eines  jungen  Heros,  mit  langem  und  wildem  Haar, 
es  ist  unzweifelhaft  Achilleus. 

Sein  Kopf  lindet  sich  auch  noch  auf  zwei  an- 

deren Münzen.  Die  bekannte  schöne  grofse  Sil- 
bermünze des  Pyrrhus,  mit  derselben  KS. :  Thetis 

*)  Siebe  Mnvers  die  Pbönizier  Th.  II  Abscbn.  2  S.  331,  und  Duc 

de  Lujnes  Inscripliuns  et  Numismatique  Cypriotes  .S.  117;  auch  Keviie 

Bumisinatique   18ü0  S.  I. 

■'j  Sestini  Llescripliu  S.  148,  danach  Miunnet  Suppl.  III  296  212. 

«)  ArcbäülDgische  Zeitung  1847  S.  145  N.  3  Tafel  X  3.  Die  Auf- 

schrift ist  ̂ iAI'I^^AlüN  angegeben.  Unsre  sehr  guten  Exemplare 
haben  und  halten  sicher  nur  AAPl.  Vielleicht  haben  die  spitzigen 

Baucbflossen  des  Seepferdes  als  Bucbstaben  gegolten? 
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auf  dem  Seepferde ,  einen  Schild  haltend ,  hat  auf 

der  VS.  einen  behelmten  jugendlichen  Kopf.  Vis- 

conti erklärte  ihn  in  der  Iconographic  fUr  ein  Bild- 
niss  des  Pyrrhus,  allein  es  ist  sicherlich  ein  idealer 

Kopf,  und  die  Darstellung  der  KS.  führt  darauf,  in 

ihm,  wie  in  dem  der  phthiotischen  Münze,  den  Aehil- 
leus  zu  erkennen,  so  sehr  diese  beiden  Bildnisse 

auch  unter  sich  abweichen.  Den  Acbilleus,  seinen 

Ahnen,  auf  Münzen  zu  verherrlichen  lag  dem  Pyrr- 
hus nahe.  Diese  Münzen  sind  in  Syracus  verfertigt, 

wie  man  aus  der  Schönheit  und  Eleganz  der  Stem- 
pel schliessen  kann. 

Durch  die  Beischrift  AXlAAEf  2  beglaubigt  ist 
endlich  der  Kopf  auf  einer  thessalischen  Münze  ohne 

Ortsbezeichnung.  Sie  ist  aus  Hadrians  Zeit  ').  Alle 
di'ei  Münzen  befinden  sich  in  der  K.  Sammlung. 

Nike  auf  einem  Sessel  ohne  Lehne  sitzend  spielt 

mit  zwei  rundlichen  Steiuchen,  auf  der  Silbermünze 
von  Terina  Nr.  10.  Den  einen  hat  sie  in  die  Höhe 

geschnellt,  der  zweite  liegt  auf  dem  Rücken  ihrer 

rechten  Hand,  während  die  linke  auf  dem  Sessel 
ruht,  dessen  Geflecht  unten  sichtbar  ist.  Das  Spiel 
ist  nicht  ein  Würfeln  oder  Loosen  etwa  darüber  wer 

Sieger  sein  soll,  sondern  es  ist  das  beliebte  Kinder- 

spiel, bei  welchem  es  auf  geschwindes  Handumkeh- 
ren und  geschicktes  Fangen  ankommt.  Man  möchte 

es  ungeziemend  für  Nike  finden  und  für  die  geflü- 
gelte Spielerin  eine  andre  Benennung  suchen,  allein 

die  Bedeutung  dieser  Figur  ist  durch  die  Beischrift 

NIKA  auf  einigen  Münzen  gesichert "). 
Wie  auf  unsrer  Münze  Nike  mit  Steinchen,  so 

spielt  Niobe's  Tochter  Hileaira  auf  der  berühmten 
Marmorzeichnung  des  Alexander  von  Athen,  aus  Her- 
culanum,  mit  Astragalen  die  sie  auch  auf  dem  Rücken 
der  Hand  hält. 

Sonst  sind  es  die  Nymphen,  denen  das  Spiel 

mit  Knöcheln  oder  Bällen  eigen  ist;  auf  den  MUn- 

')  Museum  Hunler  Tafel  68  V,  Miounel  Suppl.  111  267  51.  Das 
Alliersche  Exemplar  (in  dessen  Katalog  Tafel  V  17)  hat  einen  etwas 

abweichenden  Kopf.  Der  Verfasser  dieses  Katalogs,  Dumersan  wieder- 

holt die  von  Zoega  (Bassirilievi  Th.  I  S.  136  Anm.)  gemachte  rich- 

tige Bemerkung,  dass  der  Name  NIKOMAXOY,  welchen  diese 

Münze  auf  der  KS.  hat,  auf  thessalischen  Münzen  lladrian's  sich 
wiederfindet,  ohne  irgend  Zoega  zu  erwähnen ! 

')  Dadurch  ist  widerlegt  dass  es  die  Sirene  Ligeia  sei,  wie  Avel- 
Udo  Opuscoli  Th.  I  S.  182  wollte,  aber  S.  211  zurücknahm. 

zen  von  Larisa  in  Thessalien  spielt  die  Nymphe, 

welche  der  Stadt  den  Namen  gab,  zuweilen  auf 

einem  Sessel  sitzend  ̂ )  mit  einem  Ball,  auf  anderen 
läuft  sie,  einen  grofsen  Ball  an  den  Boden  werfend 

von  welchem  er  eben  aufspringt  *). 
Die  Umschrift  der  Münze  Nr.  17  auf  deren  Kehr- 

seite der  Pegasus  dargestellt  ist,  ergänzt  sich  durch 
andre  Exemplare  zu  AMnPAKinTAN.  Hinter  dem 

Pallaskopf  ist  eine  Frau  in  leichtem  faltigen  Ge- 
wände dargestellt,  welche  die  Spitze  eines  vor  ihr 

stehenden  Kandelabers  berührt,  wie  es  scheint  zün- 
det sie  eine  Kerze  an.  Zu  dem  Pallaskopf  steht 

diese  Gestalt  ganz  sicher  nicht  in  Beziehung,  denn 
auf  den  andern  Münzen  finden  sich  an  derselben 

Stelle  andre  immer  wechselnde  Beizeichen. 

Unvollkommene  Exemplare  dieser  Münzen  wa- 

ren längst  bekannt.  Eckhel  publicierte  eins^),  da 
es  aber  die  Figur  nur  undeutlich  zeigte,  Hess  er  sie 

mit  gewohntem  Tacte  unerklärt ;  weniger  enthaltsam 

verglich  Cousinöry  sie  der  neapolitanischen  Bildsäule 

der  Hetäre  Kallipygos "),  und  Rochette  erklärte  sie 
ebenso  unglücklich  für  Nike ,  welche  einen  Kranz 

an  eine  Lanze  hängt '). 
Der  korinthische  Helm  der  Pallas  hat  hier,  wie 

öfter,  drei  Oehsen,  eine  oben  auf  dem  Kessel  und 

zwei  seitliche.  Wenn  der  Helm  zum  Kampfe  auf- 
gesetzt das  Gesicht  visierartig  bedeckte,  so  dass 

die  Augen  durch  die  dazu  bestimmten  Löcher  sa- 

hen ^),  wurde  wohl  durch  diese  Oehsen  ein  Riemen 

gezogen  und  unter  dem  Kinn  geschlossen.  Ausser- 
dem hat  der  Helm  zwei  Haken,  vorn  und  hinten 

am  Kessel,  zur  Befestigung  eines  Buschs.  Unter 
dem  Helme  kommt  am  Nacken  und  an  den  Schlä- 

fen die  Lederkappe  zum  Vorschein,  welche  das  Haar 

gegen  den  Rost  des  Helmes  schützte.  Die  vollstän- 
dige Kappe  mit  den  Zipfeln,  welche  unter  dem  Kinn 

zusammengebunden  werden  konnten,  bildet  das  Bei- 

')  MiUin  üallerie  mjtholugique  Tafel  138  N.  515. 

*)  Millingen   Sylloge  S.  53. 

5)  Nummi  anecdoti  S.  123  Tafel  VUI  15. 

°)  Ligue  acbcenne  S.  161  Tafel  IV  8,  danach  Mionnet  Suppl.  III 
365  44  und  Tafel  Xlll  3. 

')  Annales  de  l'mstitut  archeologique,  section  francaise.  Band  I S.  319. 

')  Auf  alten  macedonlschen  Königsmünzen  ist  solcher  Kopf  mit 
dem  Helm  völlig  bedeckt  dargestellt. 
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zeichen  einer  korinthischen  Münze.  An  den  Pallas- 

köpfen dieser  Münzen,  aber  nur  an  den  späteren, 

sind  diese  Zipfel  znrückgeschlagen  und  unter  den 

Helm  gesteckt.  Solche  Kappe  nur  kleiner  sieht  man 

auch  am  Patroklos,  welcher  den  Helm  abgenommen 

hat,  auf  der  Sosias-Schale  unsres  Museums. 
Eine  andre  Münze  von  Ambracia  Nr.  18  mit 

denselben  Haupttypen  berichtigt  die  bisher  ungenau 

beschriebene  und  dargestellte  kleine  Figur,  welche 

das  Beizeichen  hinter  dem  Pallaskopf  bildet.  Ein 

nackter  Jüngling  mit  dem  Petasus  auf  dem  Haupte 
sitzt  auf  einem  Stierkopf  und  umfasst  mit  gefalteten 
Händen  sein  etwas  erhobenes  linkes  Knie.  Vor  dem 

Pallaskopf  steht  APA0OO2. 

Millingen  hat  ein  gleiches  Exemplar  publiciert 

(Sylloge  S.  54  Tafel  I  28),  nur  trägt  der  Jüngling 
dort  einen  spitzen  Hut  oder  Helm,  während  unser 

Exemplar  den  flachen  macedonischen  Reisehut  deut- 

lich zeigt,  und  er  sitzt  dort  angeblich  auf  einem  Bu- 

cranium.  Millingen  dachte  mit  Recht  bei  dem  Na- 
men APA0OO2  an  den  Fluss  von  Ambracia,  y^el- 

cher  !^gat^oe, '^(lax^-og,  'PaTcZns,  Aretho  genannt 
wird,  und  er  sagt  gewiss  richtig,  dass  der  Jüngling 
nicht  den  Flussgott  darstelle.  Rochette  (Annali 

dell'  instituto  1829  S.  .318)  hatte  ihn  für  den  Stadt- 
grttnder  Gorgos  erklärt,  obwohl  derselbe  in  einer 
anderen  von  ihm  nachgewiesenen  Darstellung  ganz 

anders  erscheint.  Millingen  wirft  mit  Recht  dem 

Rochette  seine  gewohnte  Unaufmerksamkeit  in  der 

Beschreibung  der  Figur  vor,  aber  Rochette  hat  hier 

noch  mehr  Fehler  gemacht  als  die  von  Millingen 

gerügten.  So  sitzt  der  Jüngling  nicht  auf  einem 
Bucranium  sondern  auf  einem  Stierkopf,  dessen 

Weichtheile  auf  unserm  Exemplar  deutlich  sind, 

die  seltsamste  Unaufmerksamkeit  Rochette's  ist  aber 
dass  er  S.  323  ein  Exemplar  mit  der  (irrig  gelese- 

nen) Aufschrilt  weitläuftig  bespricht,  ohne  zu  be- 
merken dass  er  S.  318  ein  andres  Exemplar  der 

identischen  Münze  besprochen  hatte,  auf  welchem 

nur  zufällig  die  Aufschrift  nicht  sichtbar  war. 

Ob  dieser  Jüngling  für  einen  Hermes  zu  hal- 
ten ist? 

Zu  der  ttbcrgrofscn  Zahl  der  Didrachmen  mit 

den  korinthischen  Typen:  Pallaskopf  und  Pegasus 

gehört  auch  Nr.  19.    Das  9  unter  dem  Pegftsus  be- 
zeichnet Corinth. 

Der  Pegasus  trägt  hier  nicht  allein  den  gold- 
nen  Zügel,  mit  welchem  Pallas  Chalinitis  ihn  für 

Bellerophon  gezäumt  hatte,  wie  er  oft  auf  den  äl- 
teren Münzen  von  Corinth,  Ambracia,  Argos  und 

anderer  Städte,  auch  auf  einer  Gemme  unserer 

Sammlung  vorkommt  '),  sondern  er  hat  ein  voll- 
ständiges Kopfgeschirr  mit  zwei  auf  dem  Halse  lie- 

genden Zügeln,  und,  was  das  auffallende  an  dieser 

Münze  ist,  er  ist  mit  einer  Leine  an  einen  Ring  ge- 

bunden, welcher  hoch  eingemauert  erscheint.  Pega- 
sus steht  also  im  Stall.  Auf  ein  Moment  des  Mythus 

lässt  sich  dies  wohl  nicht  beziehen.  Die  Formen 

des  Pegasus  sind  etwas  schwer,  allein  nicht  mehr 

als  auf  anderen  Münzen,  wo  er  schwebend  darge- 
stellt ist. 

Ohne  Interesse  in  Betreff  des  Typus  der  Kehr- 

seite aber  durch  das  vorzügliche  Bildniss  des  An- 
tiuous  und  durch  die  ungewöhnliche  Aufschrift 

bemerkenswerth  ist  die  Münze  von  Delphi  Nr.  20 

welche  im  Gegensatz  zu  den  übrigen  nicht  zahl- 
reichen Kaisermünzen  ungemein  sauber  geschnitten 

und  geprägt  ist.  Die  Aufschrift  der  Vorderseite  ist 

sicher  AM^IKTTONEC  ANTINOON  HPOA  ZU  ergän- 
zen, ob  dann  noch  ein  Verbum  folgte  ist  auf  beiden 

hier  vorhandenen  Exemplaren  nicht  zu  erkennen, 

das  Verbum  wird  öfter  ausgelassen. 

Die  Amphiktyonen,  welche  hier  also  noch  zur 
Zeit  des  tiefsten  Verfalls  genannt  sind,  erscheinen 
sonst  nur  noch  auf  dem  bekannten  Tetradrachmon 

(AM*IKTIO)  und  auf  einem  an  dieses  sich  anschlies- 

senden Triobol  (AM<J>IKTIONnN) ').  Die  Kaiser- 
münzen, soweit  wir  sie  kennen,  beginnen  mit  Do- 

mitian;  unter  Hadrian  und  der  älteren  Faustina  sind 

mehrere  geprägt  worden,  unter  Caracalla  noch  eine. 
Die  Kehrseite  hat  um   den  Dreifufs,  welcher 

')  Kal:ilog  von  Tölken   Klasse  IV  Abth.  2  Nr.  2I2. 

')  Dass  es  ein  Triobolon  ist,  schliesse  ich  aus  folgendem.  In 

der  Revue  numismatique  1860  S.  270  Tafel  XIII  8  ist  die  Münze 

publiciert,  Herr  Freiherr  von  Prokesch  giebt  als  Gewicht  0.53  Gr.  an, 

ohne  SU  sagen  was  Gr.  bedeutet,  Gramm  kann  es  nicht  sein.  An 

einer  andern  Stelle  dieses  Artikels  sagt  er  „7.t)  Gr.  seien  gleich 

46'.4  Engl.  Gran,  also  „1  Gr"  muss  gleich  60.8  Engl.  Gran  sein, 
und  O.äK  gleich  30.8  Engl.  Gran,  oder  2  Gramm.  Danach  ist  die 

Münze  ein  TriuboloD  zum  erwähnten  Tetradrachmon  passend. 
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auf  einem  kleinen  Untersatz  steht,  . . .  OTIMOC 

A^e&T]x£.  &e6rii.iog  kommt  in  Delphi  als  scriba 

senatus  vor ')  Kkeöiifing  und  Aa/iiÖTtfing  ebenfalls 

auf  delphischen  Inschriften ').  Unsre  Münze  ist  mei- 
nes Wissens  die  einzige  welche  einen  Magistrat 

nennt. 

Apollo  Leukates,  von  welchem  bisher,  soviel 

ich  weiss,  keine  Darstellung  bekannt  war,  findet 

sich  auf  einer  Münze  von  Nicopolis  in  Epirus 

Nr.  21.  Sie  gehört  Herrn  Fr.  Inihoof-Blumer  in 

Winterthnr,  dem  Besitzer  einer  der  schönsten  Samm- 

lungen von  griechischen  Münzen. 
Auf  der  VS.  steht  um  den  lorbeerbekränzten 

Kopf  Traians  aVTOxqcxzwq  TPaIANOC  Ci>THP  no- 

AEflC,  auf  der  KS.  AHOAAnN  (rückläufig)  AETKA- 

THC  (rechtläufig).  Apollo  hält  eine  Fackel,  über 

der  linken  Schulter  ragt  der  auf  dem  Rücken  hän- 

gende Köcher  hervor,  das  Postament  ist  mit  zwei 

Widderköpfen,  scheint  es,  an  den  Ecken  geziert. 

Den  Namen  Leukates  führt  Apoll  bekanntlich 

von  dem  Tempel  auf  dem  Vorgebirg  Leukates  der 

Insel  Leucas  an  der  Küste  von  Epirus.')  Die  in 
das  Meer  hinausschauende  Lage  des  Tempels  lässt 

vermuthen,  dass  die  Fackel  einen  Leuchthurm  be- 
zeichne. 

Trägt  auch  die  Münze  1; einen  Stadtnamen,  so 

kann  sie  doch  mit  Sicherheit  Nicopolis  zugetheilt 

werden,  weil  die  auffallende  Bezeichnung  des  Kai- 

sers als  aiüzrjQ  nökecüg  überiiaupt  auf  keinen  Mün- 

zen als  auf  den  unter  Traian  geprägten  dieser  Stadt 

vorkommt  *).  Auffallend  ist  die  Stellung  der  Worte 
auf  der  Kehrseite,  das  eine  rechtläufig,  das  andre 

rückläufig  gegen  die  Bildsäule  gerichtet;  mit  der 

alterthUmiichen  Bustrophedon- Schreibung  hat  dies 
nichts  gemein;  kein  andres  Beispiel  solcher  Stellung 
ist  mir  erinnerlich. 

Ein  nicht  häufiger  Beiname  des  Poseidon: 

Asphalios  findet  sich  auf  einer  in  Ephesus  unter 

Antoninus  Pius  geprägten  Münze.  Vor  der  sitzen- 

den Tyche  der  Stadt,  mit  Mauerkrone  und  Füllhorn, 

durch  nOAIC  bezeichnet,  steht  Poseidon  vornüber 

gebeugt,  den  linken  Fufs  auf  einen  Felsen  setzend, 
die  Rechte  auf  den  Dreizack  stützend,  hinter  ihm 

AC*AAIOC,  im  Abschnitt  E<I>ECmN. 

Diese  geläufige  Darstellung  des  Poseidon  wiid 

also   hierdurch   als   die   des  Asphalios  bezeichnet. 

Die  Münze  war  schon  von  Mionnet ')  beschrie- 
ben, allein  auf  seinem  Exemplar  war  das  Wort 

AC4>AAI0C  undeutlich,  er  giebt  dafür  „KENXIPOC, 

litteris  fugientibus".  Stände  dies  wirklich,  so  konnte 
es  nur  auf  den  Fluss  KENXPIOC  bezogen  werden, 

welcher  bei  Ephesus  vorüber  fliesst  und  auf  einigen 

anderen  Münzen  genannt  wird;  allein  weit  wahr- 

scheinlicher ist  dass  auch  jenes  Exemplar  AC*A- 
AIOC  hat.  Münzaufschriften  sind  oft  so  unleserlich 

dass  ein  solcher  Irrthum  selbst  einem  so  aufmerk- 

samen Numismatiker  wie  Miounet  begegnen  konnte 

und  keineswegs  zum  Vorwurf  gereicht. 

Nur  noch  auf  einer  anderen  Münze  erscheint 

noCEIAQN  AC*AAEIOC,  nämlich  auf  einer  rhodi- 
schen  ebenfalls  unter  Antoninus  Pius  geprägten, 

welche  Galland")  leider  ohne  Abbildung  publiciert 

hat;  seiner  Beschreibung  nach  steht  Poseidon  am 

Altar  und  hält  Delphin  und  Dreizack,  dass  er  den 
Fufs  auf  den  Felsen  setzt  wird  nicht  gesagt. 

Den  Fufs  auf  einen  Felsen  oder  auf  eine  Prora 

zu  setzen,  ist  jedoch  dem  Poseidon  nicht  allein 

eigen;  auch  ein  StadtgrUnder,  welcher  über  Meer 

gekommen,  ist  so  dargestellt.  Auf  einer  Münze  von 

Erythrae  in  Jonien  aus  kaiserlicher  Zeit  hat  die 

VS.  den  gewohnten  Kopf  des  Senats  mit  der  Um- 

schrift lEPA  CYNKAHTOC;  auf  der  KS.  steht  EPY- 
0POC  KTICTHC,  und  die  gewohnte  Abkürzung  des 

Stadtnamens  EPY.  Der  jugendliche  nackte  Held 

steht  linkshin  gewendet,  den  rechten  Fufs  auf  die 

Prora  setzend,  die  Rechte  auf  den  Speer  stützend; 

um  den  linken  Arm  ist  das  Gewand  gewickelt,  und 
die  Linke  hält  das  Schwert. 

Die  Münze  bestätigt  die  Nachricht  des  Pausa- 

nias"),   dass  Erythros  des  Rhadamanthys  Sohn  die 

')  Böckh   C.  J.   Gr.   1706,  yoKuurtrsi/oviof  inj  ßovXä;. 

')  Curtius  Anecdota  Delphica  Nr.  46  und  20. 

')  Sirabo  X,  2,  452. 

*)  Sestini  Museum  Hedervarianum  IV  2  26  bat  mehrere. 

ä}  Mionnet  VI   143  416. 

')  Memoires   de  l'academie   des  belles-lettres  Tb.  I  S.  153,  da- 
nach Eckbel  und  Mionnet. 

')  Buch  VII  3,  4. 
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Stadt  von  Creta  aus  gegründet  habe,  und  sie  wi- 

derlegt Strabo, ')  dass  es  Knopos  des  Kodros  Sohn 
o-ewesen;  diesen  nennt  Pausanias  Kleopos,  und 

lässt  ihn  erst  später  nach  Erythrae  gelangen. 

Eckhel')  glaubte,  der  weibliche  Kopf  mit  der 
Mauerkrone  auf  manchen  Münzen  dieser  Stadt  stelle 

eine  Amazone  dar,  welche  sie  gegründet  habe,  allein 

dieser  Kopf  ist  hier  wohl  nur  die  Tyche  der  Stadt, 
wenn  auch  auf  anderen  kleinasiatischen  Münzen 

eine  stadtgründende  Amazone  ebenso  dargestellt  ist. 

A0HXA  APH  (die  Aufschrift  war  nicht  länger) 

steht  um  eine  kämpfende  Pallas  auf  einer  ephesi- 
schen  unter  Severus  Alexander  geprägten  Münze. 

Die  Göttin  wird  also  lä&rjvä  'Aqriia  in  ionischer 
Form  statt  lAgeia  genannt,  und  diesem  Beinamen 

entsprechend  erscheint  sie  in  einer  dem  Ares  eig- 
nen Stellung,  sie  hält  nämlich  in  der  Rechten  ein 

kurzes  Schwert  zum  Stofs  bereit,  während  sie  am 

linken  Arm  den  Schild  und  in  der  linken  Hand  ei- 

nen langen  Speer  aufrecht  trägt. 

')  pag.  633. 
Sj  Doctrina  11  5-'3. 

Strabo  erzählt  es  sei  in  der  ionischen  Stadt 

Phygela  ein  Tempel  der  Artemis  Munychia,  aus 

diesem  Grunde  hat  mau  den  weiblichen  Kopf  der 

Münzen  dieser  Stadt  für  diese  Göttin  gehalten  (Se- 

stini  Lett.  cont.  II  39).  Es  ist  bisher  nicht  bemerkt 

worden  dass  dies  Köpfchen  statt  des  Kranzes  mit 

einer  Prora  geschmückt  ist,  wie  es  sich  für  die 

Göttin  ziemt  welche  von  der  Hafenstadt  den  Namen 

führte  und  den  Häfen  vorstand. 

Die  Münzen  haben  immer  <I>\T,  und  Piinius 

nennt  die  Stadt  Phygela,  a  fugitivis  conditum,  uti 

nomen  iudicio  est;  dagegen  schreiben  Strabo  und 

Stephanus  von  Byzanz  nvyala  und  der  erstere  lei- 
tet den  Namen  von  nvyri  ab! 

Zum  Schluss  ein  Bild  aus  dem  Alltagsleben. 

Auf  der  unter  Geta  geprägten  Münze  von  ApoUonia 

in  lUyricum  ist  unter  dem  sitzenden  Flussgott  eine 

kleine  Vorstellung:  drei  Männer  ziehen  an  einem 

Tau  einen  grossen  gefällten  Tannenbaum.  Ohne 

Zweifel  bezieht  sich  dies  auf  einen  Schiffbau,  wel- 

cher in  Apollonia  stattfand.  Der  Fluss  ist  der  Aous, 

an  dessen  Mündung  Apollonia  lag. 
Berlin.  J.  Friedlaender. 

HERAKLES  UND  HEBE  AUF  GRIECHISCHEN  RELIEFS. 

Hierzu  die  Abbildung  Tufel  °24,  I. 

In  den  Welcker'schen  Auszügen  aus  Zoega's 
Nachlass,  welche  auf  der  Universitätsbibliothek  zu 

Bunn  aufbewahrt  werden,  findet  sich  eine  aus  dem 

Jahre  1795  herrührende  Notiz  über  das  zuletzt  von 

mir.  Hebe  Taf.  4,  1,  publicirte  und  ebd.  p.  44  ff. 

besprochene  Borgia'sche  Relief  des  Herakles  und 
der  Hebe,  welche  dadurch  interessant  ist,  dass  Zoega 

als  Fundort  Andros  angibt.  Ueber  Stil  und  Arbeit 

bemerkt  er  sehr  treifend :  stile  greco  dci  belli  tempi, 

lavoro  elegante,  terso,  in  parte  dura  e  trascurato. 

Dagegen  ist  die  Inschrift  in  den  Papieren  welche 

mir  vorlagen  nicht  erwähnt. 

Zoega  kannte  ein  ähnliches  Relief,  welches  ich 
nicht  kenne  und  über  welches  ich  keine  weitere 

Nachweisung  geben  kann.    Er  führt  unter  den  Re- 

liefs in  Villa  Borghese,  su  quella  parte  della  facciata 

(des  Palastes)  a  poiicnte  che  rimane  nell"  orto  degli 
agrumi  e  su  i  muri  laterali  als  no.  9an:  Frammento 

di  bella  maiiiera.  Eroe  nudo  e  robusto,  seduto  sur 

uno  scoglio  ricoperto  d^una  clamide  gründe,  privo 

della  testa  delle  braccia  e  dei  piedi;  ßgura  di  circa 

pl.'dVj  und  dann  p.  üOO  c  der  Papiere:  Dopa  messo 
a  basso  ho  trovalo  che  rappresenta  Ercole  ed  Ebe. 

E  di  marmo  pentelico  e  di  maniera  accostantesi  al 

supposto  Polluce  di  villa  Albani.  —  Ercole,  di  cui 
i  moderna  la  testa,  il  petto  con  tutto  il  panneggio  a 

uso  di  clarnide  borchiato,  tutto  il  braccio  sinistro  con 

la  mano,  il  braccio  destro  a  riserta  della  mano  e 

piccola  parte,  sta  a  sedere  su  d'un  sasso,  nudo  fuori 
d^una  specie  di  pallio  che  venendo  lungo  la  schiena 
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d  gettato  attraverso  le  cosce  senza  coprire  ne  il  basso 

venire  ne  le  ginocchia.  II  nudo  del  sno  corpo  e 
traltaio  con  secchezza  e  senza  caratlere  Erculeo  come 

nel  bassorilievo  Borgiano  d'Ercole  ed  Ehe;  il  ginoc- 
chio  dcstro  che  spicca  e  sccco  ed  ossuto  e  la  gamba 

piultosto  corta  e  magra.  Egli  c  tornalo  obliquamente 

alla  sinislra,  vedulo  piü  di  petto  che  di  ßanco.  Con 

la  destra  s'appoggia  al  sasso  sopra  cid  siede,  la 
sinistra  posava  senza  dubbio  sulla  clava  che,  tolta 

la  punta  la  qttale  e  perila,  trovasi  piantaia  in  terra 

con  qualche  inclinazione  alla  sinistra  dietro  le  siie 

cosce.  La  claca  cra  liinga  e  piutiosto  soltile,  come 

neu'  accennato  bassorilievo  Borgia  e  come  suole 
essere  nei  vasi  dipititi.  Alla  sua  destra  trovasi  al 

lato  dello  scoglio  in  positura  orizzontale  il  carcasso 

call'  arco  attaccatovi.  Incontro  i  piedi  suoi  e  ad 

essi  accostali  sono  i  piedi  d'una  giovane  tunicata  che 

con  passo  gentile  a  lui  s'avvicina,  senza  dubbio  Ebe. 

Das  auf  Taf.  24,  1  abgebildete  Relief  lag  im 

Winter  1867/68  auf  der  Akropolis  in  Athen,  in  der 

Nähe  des  Ereebtheums;  es  ist  aus  pentelischem 

Marmor  und  misst  0,64  M.  in  der  Breite.  Die  Zeich- 

nung ist  von  L.  Paul  nach  dem  im  Berliner  Museum 

im  griechischen  Saal  unter  no.  205  befindlichen  Ab- 

guss  ausgeführt,  welchen  Friederichs  Bausteine 

p.  282  no.  495  bespricht,  wie  folgt: 

„Herakles  (?)  und  Nike   Von  den  drei 

Figuren  ist  Nike  au  den  Flügeln  kenntlich,  deren 

Detail  durch  Farbe  genauer  angegeben  war.  Sie 

setzt  einem  Jüngling  einen  Kranz  auf,  der  in  Metall 

hinzugefügt  zu  denken  ist,  mau  sieht  deutlich  am 

Hinterkopf  der  Figur,  dass  der  Künstler  auf  einen 

derartigen  Zusatz  rechnete.  Der  Jüngling  könnte 

Herakles  sein,  wenigstens  passt  die  Bildung  des 

Kopfes  und  das  kurze  krause  Haar.  Wer  die  von 

Nike  umfasste  reifere  Frauengestalt  sein  mag,  wissen 

wir  nicht  zu  sagen,  auch  ist  uns  der  Siun  der  Hand- 

lung dunkel.  —  Das  Relief  gehört  seinem  Stil  nach 
jedenfalls  in  die  Zeit  der  Kunstblüthe,  doch  nicht 

vor  das  vierte  Jahrhundert.  —  Das  von  Michaelis 

Ann.  1862  tav.  d'agg.  N  publicirte  attische  Relief 
scheint  im  Stil  sehr  verwandt  zu  sein." 

Worin  die  stilistische  Verwandtschaft  mit  die- 

Archäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XXVII. 

sem  Relief  bestehen  soll,  weiss  ich  nicht.  Dagegen 
ist  die  Verwandtschaft  mit  dem  schönen  Relief  in 

Villa  Albani  (Zoega  Bassirilievi  II,  10.3),  dessen 

Deutung  auf  Herakles,  Tlieseus  und  Peiritboos  in 

der  Unterwelt  von  E.  Petersen  gegeben  worden  ist, 

sehr  augenfällig.  Sie  bestätigt  die  Benennung  der 

männlichen  Figur  unseres  Reliefs  als  Herakles  und 

eine  weitere  Bestätigung  gewährt  ein  an  die  vier 

bereits  zusammengesetzten  Fragmente  nicht  unmittel- 

bar anschliessendes,  aber  deutlich  zu  demselben  Re- 
lief gehöriges,  mir  von  Benndorf  nachgewiesenes, 

fünftes  Stück,  das  unter  den  Propyläen  eingemauert 

war,  herausgenommen  und  dann  leider  wieder  ein- 

gemauert wurde.  Es  enthält  einen  Theil  des  rech- 
ten Spielbeins  des  Herakles  mit  der  rechten  Hand, 

welche  die  niedergehende,  dünne,  aber  nach  unten 
zunehmende  Keule  hält. 

Auch  die  Benennung  der  von  Nike  umfassten 

weiblichen  Gestalt  und  der  Sinn  der  Handlung 

scheint  mir  kaum  zweifelhaft.  Dass  diese  weibliche 

Figur  eine  reifere  Fraueugestalt  sei,  ist  ein  durch 

die  verschiedene  Proportion  der  Figuren  veranlass- 
ter Irrthum  von  Friederichs.  Sie  ist,  ebenso  wie 

Herakles,  in  grösserer  Proportion  dargestellt  als 

Nike,  aber  nicht  in  vollen  und  reifen,  sondern  viel- 

mehr in  jugendlichen  und  mädchenhaften  Formen. 

Es  ist  Hebe,  welche  von  der,  vermuthlich  schwebend 

zu  denkenden,  den  Herakles  zugleich  bekränzenden 

Nike,  diesem  zugeführt  wird,  —  eine  neue  aber 
leicht  verständliche  Wendung  desselben  Gedankens, 

welcher  in  den  beiden  zuerst  augeführten  Reliefs 

und  anderen  Darstellungen  der  Vergötterung  des 

Herakles  und  seiner  Verniälung  mit  Hebe  ausge- 

sprochen ist.  Der  Gesichtstypus  der  Hebe  ist  ebenso 

wie  derjenige  der  Nike  der  allgemein  attische,  ohne 

den  Versuch  von  Individualisirung.  Auf  die  beson- 

dere Aehnlichkeit  des  Herakles  mit  dem  des  The- 

seus-  und  Peirithoosreliefs  in  Villa  Albani  habe  ich 

schon  hingewiesen ;  auch  im  ganzen  lässt  sich,  trotz 

der  UnVollständigkeit  des  Reliefs,  eine  verwandte 

Weise  der  Composition,  wie  in  dem  eben  angeführ- 

ten Relief  und  in  den  Orpheus-  und  Medeareliefs, 
leicht  erkennen. 

Wiesbaden.  Reinhard  Kekule. 
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BILDNISSE  VON  HARMODIÖS  UND  ARISTOGEITOX. 

Hierzu  die  Abbildung  Tafel  24,  2. 

Das  Material  der  Frage  über  die  Gruppe  der 

T}Tannenmörder  ist  neuerdings  durch  zwei  nicht 

unwichtige  Monumente  bereichert  worden.  Eine 

kürzlich  in  Ben-gazi  gefundene  panathenäische  Am- 
phora des  brittischen  Museums  mit  der  Aufschrift 

TUN  AQHNHQEN  AQyt^N  zeigt  die  wohlbe- 
kannte Composition.als  Verzierung  auf  dem  Schilde 

einer  Figur  der  Athene,  augenscheinlich  nur  iu  flüch- 

tigen Umrissen,  aber  mit  aller  Treue  selbst  in  Einzel- 

heiten ').  Wie  die  auf  Tafel  24,  2  (i)  wiederholte  vor- 
läufige Publication  der  Vase  von  Dennis  lehrt,  steht 

die  hier  in  der  Richtung  nach  links  dargestellte 

Gruppe,  sowohl  was  das  Verhältniss  der  Figuren 

zu  einander  als  was  die  Bewegung  der  Arme  und 

Beine  anlangt,  in  voller  Uebereinstimmuug  mit  den 

Reproductionen,  die  auf  einer  athenischen  Tetra- 
drachme, in  dem  Relief  eines  Marmorstuhles  und 

zwei  neapolitanischen  und  florentinischen  Statuen 

bekannt  geworden  sind').  Nur  die  Bewegung  der 
Figur  des  Harmodios  ist  etwas  gewaltsamer  aus- 

gefallen; und  vielleicht  einer  blos  zufälligen  Flüch- 
tigkeit   der    Malerei    ist    die    Verschiedenheit    iu 

')  Archäül.  Anzeig.  1867  p.  3C*,  Revue  arcbeuluf;.  1808  p.  403. 
G.  Dennis  on  rec.ent  eicavations  in  ibe  grcck  cemeleries  of  llie  Cy- 
renaica  in  den  Transaclions  of  ilie  lloyal  Society  of  Litorature  vol.  IX 

n.  s.  p.  37  folg.  plale  I.  De  VViite  in  den  comptes  rendus  de  l'aca- 
demie  des  inscriptions  et  heiles  lettres  N.  S.  IV  p.  785. 

';  Die  bisher  bekannten  Munuuienle  sind  zusammengestellt  in 
den  Mon.  d.  inst.  VIII  tav.  XLM,  vergl.  annali  d.  inst.  1807  p.  30i 

folg.  —  Zu  der  daselbst  gegebenen  Literatur  ist  nachzutragen  «as 
voa  Batbgeber  die  Münzen  der  Athenäer  p.  124  ausserdem  angefülirt 

Ist.  —  Die  Inschrift  einer  Uerme  des  Aristogeilon  aus  Tivoli  C.  1. 

CHI  n.  6027  p.  829,  Ollo  Jabn  liericbte  d.  Sachs,  üesellsch.  1809 

p.  780.  —  Ilarmodios  um!  Arislogeilon  in  der  l'alombinchronik  des 
capitül.  Museums  Ileuzrn  Khein.  Mus.  M.  F.  9  p.  177.  C.  1.  G.  IV 

n.  6855  d.  —  K.  Keil  sched.  epigraph.  p.  3.  —  Der  Marniorstiibl, 
dessen  Inschrift  im  C.  I.  G.  ich  niclit  gefunden  habe,  scheint  von 

Athen  nach  England  gelangt  zu  sein.  Wenigstens  wird  er  deutlich 

beschrieben  in  dem  Memoraniluui  «n  tlie  subj.  of  Earl  of  Elgius 

pursuits  in  Greece  secund  edil.  London  181.')  p.  33,  d.  Uebersetzung 
von  Üöttiger  Leipzig  1817  p.  23.  —  In  lli'nry  Ellis  Elgin  and  Phi- 
galian  marhies  London  1866  wird  er  indess  nicht  aufgeführt,  so 

wenig  wie  in  dem  report  from  the  select  coiumillec  of  the  house  of 

commons  on  the  Earl  of  Elgins  collection  London  1816  p.  XXVII  folg. 

oder  in  Lettre  du  Chev.  Canova  et  deux  mdm.  sur  les  sculptures 

de  Mylord  Comte  d'Elgin  par  b.  C>.  Visconti  London  1816  p.  157  folg. 

den  Attributen  derselben  Figur  zuzuschreiben:  die 

Schwertscheide  scheint,  wie  bei  der  faruesischen 

Statue,  an  der  Seite  zu  hängen;  dann  versteht  man 

aber  den  Gegenstand  nicht,  den  die  Linke  hält. 

Durchaus  cutsprechend  ist  die  Compositiou  ge- 

geben in  dem  Stempel  eines  ohnlängst  in  die  nu- 
mismatische Sammlung  der  Bibliothek  zu  Athen  ge- 

kommenen sogenannten  Piombo,  von  dem  ich  durch 

die  Güte  des  Herrn  Postolakka  in  den  Stand  ge- 
setzt bin  nach  einem  Gipsabdruck  auf  Tafel  24,  2(2) 

eine  Zeichnung  veröifcntlichen  zu  können.  Lehr- 
reich ist  diese  Copie  durch  den  Umstand,  dass  sie 

zum  ersten  Male  deutlich  die  Schwertscheide  in  der 

vorgestreckten  linken  Hand  des  Aristogeitou  er- 
kennen lässt. 

Die  beiden  neuen  Monumente  bestätigen  wie 

mir  scheint  die  früher  ausgesprochene  mehrfach  zu 

begründende  Vermuthung,  dass  die  beiden  einzig 
sicher  überlieferteu  Werke  der  Tyrannenmörder,  das 
von  Xerxes  entführte  des  Antenor  und  das  des 

Kritios  und  Nesiotes  aus  dem  Jahr  478  v.  Chr.,  wel- 

ches das  erstere  zu  ersetzen  bestimmt  war,  unmög- 
lich eine  wesentliche  Verschiedenheit  der  Anlage 

aufweisen  konnten.  Es  wäre  ein  seltsamer  Zufall, 

wenn  die  nun  bekannten  sechs  Wiederholungen,  die 

untereinander  übereinstimmen,  nur  auf  eines  von  bei- 

den zurückgingen,  während  doch  beide  seit  Alexan- 
der des  Grolscu  Zeiten  auf  dem  Markte  von  Athen 

nebeneinander  aufgestellt  in  gleicher  Weise  zugäng- 
lich waren.  Damit  gewinnt  aber  wie  ich  glaube 

auch  die  andere  Vermuthung  eine  neue  Stütze,  dass 

die  archaischen  Statuen  des  Museo  naziouale  in  Nea- 

pel auf  Antenor,  die  stilistisch  freieren  des  Giardino 
Boboli  auf  Kritios  und  Nesiotes  zurückzuführen  sind. 

Wenn  diese  Ansicht  in  neuerer  Zeit  bezweifelt 

wurde'),  so  ist  dabei  vor  allem  der  bedeutsame 
Umstand  übersehen,  dass  der  Kopf  des  Harmodios 

in  der  fiorcntinischen  Gruppe  sich  von  dem  der 

farnesischcn  iu  Form  wie  Ausführung  vollkommen 

')  Overbeck  Gesch.  d.  griecb.  Plastik  P  p.  119  n.  59. 
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unterscheidet,  und  seine  V^^rschiedenheit  auf  eine 
grölsere  Flüclitigkeit  der  Copie  sich  schlechterdings 
nicht  zurückführen  lässt. 

Schwerlich  ist  es  ein  blofser  Zufall,  dass  wir 

die  Gruppe  der  Tyrannenuiörder  auf  einer  panathe- 
näischen  Vase  wiederfinden:  die  That  die  ihren 

Ruhm  begründete  ward  au  einem  Panathenäenfest 

vollzogen;  und  nicht  unmöglich  wäre  dass  die  Vase 

aus  der  Zeit  stammte,  als  die  Gruppe  des  Antenor 

mit  grofser  Ostentation,  wie  aus  Val.  Max.  II  10 

Ext.  1  hervorgeht,  nach  Athen  zurückgebracht  wurde. 

Auf  mehreren  Vasen ')  kommen  Figuren  vor,  die 

*)  Z.  B.  Stackelberg  Grüher  rf.  Hellenen  T.  30.  —  Arcb.  Zelt. 

185-4  Taf.  G8  p.2i8.  —  Du  Bois  Maissoneuve  introd.  pl.  21  =  Tisch- 

bein I  23.  —  Bullen,  d.  inst.  1867  p.  234  n.  XXVII. 

mit  der  des  Aristogeiton  mehr  oder  weniger  über- 

einstimmen: so  auf  einem  0,16  hohen  attischen  Leky- 

thos  im  Cultusministerium  zu  Athen,  dessen  Zeich- 
nung hier  zum  ersten  Mal  (Taf.  24,  2,  s)  veröffentlicht 

wird.  Wie  grols  aber  auch  hier  wie  in  andern  Fällen 

die  Uebereinstimmung  sein  mag,  so  kann  doch,  da 

die  Motive  dieser  Figuren  so  überaus  einfach  und 

natürlich  sind,  selbst  eine  blofse  Reminiscenz  an  die 

statuarischen  Werke  nur  dann  mit  einiger  Sicherheit 

vorausgesetzt  werden,  wenn  sich  nicht  eine  Figur 

allein  sondern  beide  zusammen  wiederfinden'). 

*)  Weniger  genau  ist  als  Schildzeichen  die  Pasquinogruppe  ver- 
wendet auf  der  silbernen  Schale  des  Münchener  Äntiquariums  mit 

Darstellung  der  Iliupersis:  Thiersch  Abhandl.  d.  Akad.  zu  München 

V  2  p.  33,  Heydemann  Iliupersis  II  4  d. 

Zürich.  Otto  Benndorf. 

EIN  GERÄTH  DER  PALÄSTRA. 

Auf  einer  pompejanischen  Malerei  (Heibig  1758, 

abgeb.  bei  Müller-Wieseler  I  1 ,  3)  ist  neben  einer 

Herme,  einem  Becken,  einem  Reifen  und  einem 

Zweig  auch  eine  liegende  Walze  mit  einem  vier- 

eckigen Loch  auf  ihrer  Grundfläche  dargestellt,  in 

welcher  Wieseler  (Ann.  18,^i8  p.  224)  einen  äyüisvg 
ßw^ins,  Jahn  (Darstellungen  des  Handvveiks  und 

Handelsverkehrs  auf  ant.  Wandgem.  S.36  [298]  n.  144) 

eine  Säulentrommel  oder  vielmehr  eine  Stütze  er- 

kennt, 'die  aufrecht  oder  liegend  dienen  konnte 
etwas  darauf  zu  stellen;  sollte  es  befestigt  werden, 

so  war  das  Loch  dazu  da'.  Dilthey  (Ann.  18G9  p.50) 
bleibt  von  diesen  Erklärungen  unbefriedigt,  wie  mir 

scheint  mit  Recht.  Das  Geräth  begegnet  nicht  sel- 

ten auf  den  Monumenten,  nicht  nur  in  den  pom- 

pejanischen Bildern,  welche  zum  gröfsten  Theil 

Jahn  a.  a.  0.  zusammengestellt  hat  (Heibig  201. 

376.  941''.  1332.  1443.  1459.  1758.  1761),  sondern 
auch  auf  Medeasarkophagen,  auf  dem  Relief  in 

Villa  Albani  mit  Theseus  und  Aithra  (Zoega  bassi- 

rilievi  48)  und  auf  einem  Stuckrelief  des  Weiber- 

caldariums  in  den  neuen  Thermen  von  Pompeji, 

auf  welche  alle  Dilthey  a.  a.  0.  aufmerksam  macht. 

Das  belehrendste  Beispiel  ist  das  letzte;  dort  liegt 

das  Geräth  neben  einem  Tisch  und  sieht  so  aus: 

^=t3= 

:y Ebenso  oder  ähnlich  kelnt  es  wieder  auf  mehreren 

der  kleinen  Malereien  in  Mitten  der  Wandfelder  im 

Hof  d.  i.  in  der  Palästra  derselben  Thermen,  in 

Zusammenstellungen  von  Geräthen  welche  der  oben 

an  erster  Stelle  angeführten  sehr  ähnlich  sind.  Hier 

ist  es  deutlich  als  eine  Walze  mit  zwei  Zapfen  an 

den  Enden  kenntlich,  an  denen  ein  einfaches  Gestell 

befestigt  ist  um  mittels  dessen  die  Walze  zu  ziehen 

oder  zu  schieben,  mit  andern  Worten  als  eine  Walze 

zum  Ebenen  oder  Festdrücken  lockerer  Erde,  wobei 

nur  das  über  das  Gestell  gehängte  oder  an  ihm 

befestigte  kleine  Tuch  unverständlich  bleibt.  Eine 

solche  Walze,  xvXivÖQog  (vgl.  Hesych.  s.v.;  Schol. 

Apoll.  Rh.  II  594)  cylindriis,  vnrd  ziemlich  häufig 
im  Gebrauch  der  Landwirthe  erwähnt.  Area  cum 

primis   ingenii   aequanda   cylindro    lautet   die   Vor- 

14* 
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Schrift  Virgils  (Georg.  I  178)  die  ähnlich  schon  bei 

Cato  (r.  r.  129),  dann  bei  Palladius  (VII  1)  er- 
scheint; und  xvhvÖQcoTi]  nennt  die  Tenne  auch 

Nicander  (bei  Athen.  IX  369  B).  Ferner  bediente 
man  sich  wie  heute  einer  solchen  Walze  um  den 

Samen  in  den  Boden  einzudrücken:  Plin.  XIX  158 

seritur  apium  semine  patilo  in  pila  pulsato;  crispius 

sie  putant  ßeri  aut  si  satum  calcetur  cylindro  pedi- 

buste,  womit  zu  vergleichen  Theophr.  bist.  pl.  II 4,  3 

To  atXivov  säv  anaqev  xatanaTrj&fj  xai  xvlivÖQioi^fj 

avag>vea&ai  (paaiv  nvXov,  Colum.  X  319  ocima  com- 

primiie  et  gravibus  densate  cylindris  cfr.  XI3,34. 
Dass  der  Gebrauch  dieser  AValze  aber  nicht  auf  den 

Feldbau  beschränkt  war  zeigt  Vitruv  X2,  V2.  Er 
beschreibt  dort  eine  Maschinerie  zum  Fortschaffen 

grofser  Säulen  und  Gebälkstücke  auf  nicht  chaussir- 

ten  Wegen  und  fährt  dann  fort:  exemplar  autem  erit 

eius  quemadmodum  in  palaestris  cyündri  exaequant 

ambnlatioues.  Da  nach  einer  anderen  Stelle  (V  11 ,  1) 
die  üfifentlichen  Palästren  nicht  Ilalicae  consuetudinis 

sind,  so  hat  man  hier  wol  zunächst  au  die  Plätze 

für  Leibesübungen  in  Haus  und  Villa  zu  denken, 

die  häufig  unter  diesem  Namen  vorkommen :  Cic. 

VeiT.  V  18.5,  ad  Att.  1 10,  3;  Varro  de  r.  r.  II  praef.  2; 

Vitruv  VI  8,  3;  Ulpian  Dig.  VII  1,  15  §  1;  Lamprid. 
Sev.  AI.  30.  Wenn  diese  Walze  aber  mehrfach 

wiederkehrt  in  den  Decorationen  der  neuen  Thermen 

von  Pompeji,  in  denen  eine  öffentliche  Palästra  in- 

schriftlich bezeugt  ist,  so  ist  sie  hier  ohne  Frage 

mit  Bezug  auf  diese  dargestellt  und  eben  so  wird 

das  Bildchen  von  dem  ich  ausging  nichts  anderes 

sein  als  eine  Zusammenstellung  von  Palästrageräthen : 

der  Zweig  wird  dem  Sieger,  das  Becken  für  die 

Asche  oder  den  Staub  mit  dem  man  beim  Ringen 
sich  bestreute  bestimmt  sein. 

Auf  den  anderen  Monumenten  aber  wo  die 

Walze  sicher  nicht  in  der  Palästra  erscheint,  ist  sie 

einfach  als  ein  Hausgeräth  zu  fassen  dessen  ge- 

wöhnliche Stelle  im  Peristyl  gewesen  sein  mag: 

ohne  Zweifel  richtig  ist  Diltheys  Vermuthung  dass 
sie  dem  Künstler  zur  Charakteristik  des  Locals  diene. 

Recht  deutlich  ist  diess  auf  dem  pompejanischen  Bild 

einer  Malerin  oder  vielmehr  eines  Malers  (Heibig  1443 

vgl.  Donner  ebd.  S.  CIX.  CXXV;  bei  Jahn  a.  a.  0. 

Taf  V  5)  wo  auch  sonst  angedeutet  ist  dass  die 

Scene  in  einem  Hof  oder  Garten  vor  sich  geht: 

der  Maler  liat  seinen  Farbenkasten  auf  die  Walze 

gesetzt,  ein  Geräth  das  zwar  wenig  praktisch  für 

diesen  Zweck,  aber  an  dieser  Stelle  gerade  zur 

Hand  war.  Wenn  hier  und  anderwärts  das  Gestell 

fehlt,  so  mag  man  wol  die  Walze  im  Hausgebrauch 

auch  ohne  dieses  fortgesciioben  oder  in  das  vier- 

eckige Loch  einen  Zapfen  eingesetzt  haben  an  dem 

man  dann  das  Gestell  anbringen  konnte:  wenn  sie 

nicht  gebraucht  wurde,  mochte  es  praktischer  er- 

scheinen, sie  ohne  dasselbe  liegen  zu  lassen. 

Auf  Samothrake  fand  Conze  (Reise  auf  den 

Inseln  des  thrakischen  Meeres  S.  66)  noch  jetzt 
kleine  steinerne  Walzen  in  Gebrauch  mit  denen  die 

Einwohner  die  Erddächer  ihrer  Häuser  glatt  walz- 

ten; wegen  ähnlichen  Gebrauches  in  Klein- Asien 

verweist  er  auf  Ritter  Erdkunde  IX  1,  158.  Die 

Leute  benutzten  dort  einfach  Fragmente  antiker, 

uucannelirter  Marmorsäulen,  vielleicht  auch  diess 

nicht  ohne  antikcu  Vorgang;  wenigstens  sagt  Pal- 
ladius an  der  oben  angeführteu  Stelle  (VII  1)  tune 

premenda  est.  (area)  rotundo  lapide  vel  columnae 

quocumque  fragmento  cuius  volulatio  possil  eius  spa- 
tia  solidare. 

Halle.  Richard  Schöne. 

ZUM  APOT.L  VON  BELVl'^DERE. 

So  sichere  und  methodisch  gewonnene  Resul- 

tate aucii  die  archäologische  Forschung  über  den 

belvederischen  Apoll  durch  die  Vergleichung  mit 

der  Stroganoß'schen   Bronze    aufweisen    kann,    so 

hat  doch  die  jüngst  geführte  Verhandlung  über  den 

Steinliäuscrschen  Kopf  wieder  einmal  gezeigt,  dass 

die  Akten,  wenigstens  was  die  künstlerische  Wür- 

digung des  berühmten  Marmorwerkes  anlaugt,  noch 
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nicht  als  geschlossen  zu  betrachten  sind.  Als  ein 

beachtenswerther  Beitrag  zu  der  doppelten  Frage 

nach  dem  Verhältniss  des  vaticaiiischen  Apoll  zur 

Stroganoffschen  Bronze  und  zum  Steinhäuserschen 

Kopf  werden  die  nachfolgenden  Bemerkungen  eines 

Künstlers  angesehn  werden  dürfen,  auch  wenn  sie, 

von  einem  mehr  modernen  Standpunkt  ausgehend, 
mit  den  Annahmen  der  Fachwissenschaft  mehrfach 

in  Widerspruch  stehen.  Wir  veröffentlichen  sie  um 

so  lieber,  je  seltener  in  neuester  Zeit  die  Künstler 

in  solchen  Fragen  den  Archäologen  miturtheilend 

zur  Seite  zu  stehn  pflegen.  Wir  geben  die  Bemer- 
kungen in  der  etwas  aijboristisclien  Form,  in  der 

sie  leicht  hingeworfen  wurden,  um  ihre  Unmittelbar- 
keit nicht  zu  alterieren. 

"1)  Der  zur  Begründung  der  Deutung  des  bel- 
vederischen  Apoll  als  Aegioehos  benutzte  Apollo 

Stroganotf  ist  eine  Bronze,  und  nur  bei  einer 

Bronze  ist  die  entsprechende  Ausführung  des  Aegio- 

ehos materiell  möglich.  Der  ausgestreckte  Arm  des 

marmornen  Apoll  kann  keine  Masse  tragen  von  dem 

Umfang  und  der  Schwere,  wie  man  sich  die  Aegis 
denken  muss. 

2)  Vom  ästhetischen  Standpunkt  aus  ist  es  nicht 

minder  bedenklich,  sich  den  fast  rechtwinklig  aus- 

gestreckten Arm   mit  einem  nach  unten  hangenden 

'  Gewicht  beschwert  zu  denken;  das  künstlerische 

Gleichgewicht  der  Massen  in  der  ganzen  Gestalt 

wird  dadurch  aufgehoben. 

3)  Nur  bei  der  Haltung  eines  Bogens  wird  der 

Arm  naturgemäfs  horizontal  und  rechtwinklig 

ausgestreckt;  das  Zielen  nach  dem  Python  erklärt 

diese  Haltung  und  der  leichte  Bogen  gestattet  sie. 

4)  Die  allzeit  menschlich  schöne  Auffivssung  in 

der  griechischen  Kunst  macht  ferner  die  Annahme 

höchst  unwahrscheinlich,  dass  man  der  schönen  Ge- 

stalt des  Gottes,  die  so  vollständig  das  Gepräge  des 

Siegers  trägt,  ein  solches  Amulet,  einen  bocks- 

ledernen Beutel,  einen  Sack  mit  irgend  einem  Prie- 

stergehciuiniss,  in  die  Hand  gegeben  Labe,  ein  Ding, 

das  niemals  eine  so  sinnlich  verständliche  Bedeutung 

haben  konnte,  wie  der  todbringende  Bogen. 

5)  Die  Poesie    kann  sich  solcher  Mittel  be- 

dienen,  denn  man  sieht  sie  eben  nicht  reell  vor 
sich;  nicht  aber  die  Plastik. 

(i)  Hätte  der  Gott  wenigstens  statt  des  Sackes 

das  grausig  schöne  Haupt  der  Medusa  selbst  bei 

den  blutigen  Schlangenlocken  gefasst,  das  wäre  eine 

künstlerisch  mögliche  Vorstellung.  Immerhin  aber 
könnte  er  auch  so  den  Arm  kaum  horizontal  halten, 

ohne  dass  die  Bewegung  ausdruckslos  und  unschön 

würde.  Und  auch  da  würden  die  Ponderationsge- 

setze  des  Marmors  wahrscheinlich  unüberwindlich 
bleiben. 

7)  Die  Aegis  selbst,  dies  ungeheuerliche  Sym- 
bol, kommt  in  der  antiken  Plastik  unseres  Wissens, 

ausser  als  charakteristische  Bewaffnung  der  Pallas, 

an  bedeutenden  Statuen  nur  auf  Schilden  und  Brust- 
harnischen vor.  Ueberall  ist  sie  da  in  ornamentaler 

Bedeutung  verwendet,  die  Gorgo  ist  eine  Metall- 
nachbildung, nicht  das  wirkliche  Gorgonenhaupt. 

Das  ist  ästhetisch  richtig  und  im  Geschmack  des 

griechischen  Geistes. 

Nach  diesen  Erwägungen  liefert  zwar,  das  ist 

zuzugeben,  der  Apollo  Stroganoff  den  Beweis  dafür, 

dass  die  plastische  Kunst  den  Aegioehos  des  Homer 

überhaupt  nachgebildet  habe.     Charakteristisch  aber 

erscheint,  dass  eine  solche  Bildung  erst  in  den  spä- 

testen Kunstzeiten,  in  der  attalischen  Periode  ver- 
sucht worden   ist.     Dem  Adel  der  älteren  Plastik 

entspricht  sie  nicht.     Damit  ist  aber  durchaus  noch 

nicht  bewiesen,    dass   auch   der  vaticanische  Apoll 

ein  Aegioehos  gewesen   sei.     Nach  den  oben   ge- 
gen  diese  Annahme   geltend   gemachten   Gründen 

scheint  es   unserem   nichtarchäologischen  Auge  im- 
mer noch  weit  wahrscheinlicher,   ihn  vielmehr  mit 

Winckelmann  für  die  Darstellung  des  fernhiutreffen- 

den  Apoll  bei  Homer  zu  nehmen.     Womit  ja  nicht 

ausgeschlossen  ist,  dass  man  diesem  Götterbild,  in 

jener  späten  Periode  der  gallischen  Invasion,  auch 

gelegentlich  statt  des  Bogens,  als  neueste  Erfindung 

der  Epigonenzeit,  den  fatalen  Klingelbeutel  mit  der 

unsichtbaren  Gorgonenlarve  in  die  Hand  gegeben 

habe.    Ein  Beweis  dafür,    dass  die  Stroganoffsche 

Bronze  die  ursprüngliche  Erfindung  darstellen  müsse, 

scheint  uns  nicht  erbracht  zu  sein.    Mag  auch  immer- 

hin in  Delphi  ein  solcher  Apoll  mit  der  Aegis,  grofs 
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in  Erz  ausgeführt,  gestanden  haben  — ,  fiir  den  va- 
ticanischen  Apoll  von  Marmor  wird  sich  keine 

Künstlerpbantasie  mit  jenem  unförmlichen  Attribut 

einverstanden  erkläi-en,  dem  jede  sinnliche  Ueber- 

zeugungskraft ,  im  Gegensatz  zu  wahrhaft  helleni- 
scher Schönheit,  abgeht.  Ein  Erzbild  jener  Art  mit 

der  Aegis  wird  höchstens  als  eine  Nachbildung  des 

beiden,  der  Stroganoffschen  Bronze  wie  dem  vatica- 

uiscben  Marmor,  zum  Grunde  liegenden  Originals 

angesehen  werden  dürfen,  und  zwar  als  eine  eben 

nur  in  Erz  mögliche  Kachbildung.  Jenes  Original 

mag  ebenfalls  ein  Erzbild  gewesen  sein  (und  es  will 

uns  bedünken,  als  könnte  man  seine  Erfindung 

dreist,  bis  auf  weiteres,  einer  älteren  und  grölseres 

schaffenden  Epoche  der  griechischen  Kunst  zutrauen, 

als  der  attaliscben)  — ,  dass  manche  stilistische  Ein- 
zelnheiten des  vaticanischen  Apoll  auf  ein  Original 

in  Bronze  hinwiesen,  hat  man  früher  oft  betont; 

allein  wollte  mau  ein  solches  Original  in  Marmor 

nachbilden,  so  kouute  mau  ihm  nur  den  Bogen, 

nicht  die  Aegis  in  die  Linke  geben.  So  möchte 
Winckelmanu  am  Eude  auch  in  diesem  Fall  Recht 

behalten,  ähnlich  wie  die  vor  einigen  Jahrzehnten 

eingebrochene  Verächtlichkeit,  mit  der  man  von  dem 

belvederiscbeu  Götterjüugliug  sprach,  jüngst  einer 

Werthschätzung  hat  weichen  müssen  (der  von  H.  Brunn 

gegebenen),  welche  der  Wiuckelmanns  unendlich 
viel  näher  steht. 

Diess  bringt  mich  auf  deu  Steinhäuserschen 

Apollokopf  der  neuerdings  Gegenstaud  mehrfacher 

und  gewiss  verdienter  Besprechung  geworden  ist. 
Ueber  den  künstlerischen  Werth  desselben  wird 

man  den  Künstlern  ein  Urtheil  gewiss  gestatten. 

Es  wird  behauptet,  der  Steinbäusersche  Kopf 

sei  älter  als  der  vaticanische  Apoll.  Dafür  mag  es 

materielle  Kriterien  gebeu,  welche  entscheidend  sein 

können;  doch  beweisen  sie  nichts  für  den  künst- 
lerischen Werth.  Man  stelle  die  beiden  Köpfe 

nebeneinander,  wie  das  ja  in  Abgüssen  uud  Abbil- 
dungen neuerdings  oft  geschehen  ist,  und  frage  die 

Künstler,  wo  das  Höhere  erreicht  ist.  Sie  werden 

keinen  Augenblick  anstehen,  den  vaticanischen  Kopi 

als  ein  noch  immer  unerreichtes  Ideal  jugendlicher 

Götterschönlieit  anzuerkennen.  Neben  ihm  sieht  der 

andere  aus  wie  ein  jüngerer  nachgeborner  Bruder, 

sei  er  auch  zehnmal  der  ältere  in  der  chronologi- 

schen Folge,  wie  eine  apanagirte  Hoheit  neben  einer 

regierenden  Majestät,  wie  ein  gutmülhiger,  ange- 
nehmer Gesellschafter,  der  sich  seinen  Freunden 

liebenswürdig  unterzuordnen  weiss,  gegenüber  dem 

Gott  des  Lichtes,  dem  unnahbaren  Strahleuspen- 

der,  in  dessen  stolzen  Nasentlügelu  allein  schon 

eine  niederschmetternde  Macht  der  Verachtung  al- 

ler Gegner  liegt.  Man  betrachte  das  dürftige  Haar 

des  zweitgeboruen  gegen  die  wallenden  Locken  des 

ächten  Gottes,  die  auf  der  Stiru  geknotet,  wie  die 

Sonne  von  leichtem  Gewölk  umhüllt,  das  Anschauu 

ermöglichen,  während  sie  im  voUeu  Fluge  zu  er- 
schreckenden Strahlen  werden  könnten,  die  das 

Auge  nicht  erträgt.  Man  sehe  die  geduckte  Haltung 

des  Kopfes  und  Halses  an  dem  einen,  die  straffe 

Kraft  dieser  Basis  eines  Götterhauptes  bei  dem  an- 

dern —  uud  wer  wird  zweifeln:  das  ist  ein  Gott, 

ein  hellenischer  Gott;  der  audre  ein  immerhin  schö- 

nes und  liebenswürdiges,  aber  eben  nur  ein  mensch- 

liches Antlitz."  E.  H. 

GOLDPLÄTTCHEN  AUS  KAMIROS. 
(Nebst  Erwiederun.!];  auf  S.  97  f.  dieses  Jahrgangs.) 

Die  griechische  Stadt,  welche  unter  den  nam- 
hafteren Städten  des  Alterthums  eine  der  aller- 

unljekanntesten  und  am  meisten  verschollenen  war, 

ist  mehr  und  mehr  zu  derjenigen  geworden,  deren 

Kuustbctrieb  wir  voUständi-rer  überblicken  können. 

als  den  der  meisten  anderen  Städte  des  griechi- 

schen Volks;  denn  seit  im  Sommer  l.Sö3  unter  dem 

Pinienwalde  von  Kalavardä  die  ersten  Spuren  von 

Kamiros  zu  Tage  kamen,  deren  Bedeutung  Newton 

erkannte    (Travels  I,   235),   ist   durch   umfassende 
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Nachforschungen  nicht  nur  die  Burg  der  alten  Stadt 

sondern  auch  die  Nckropolis  mit  hundertcn  von 

reich  ausgestatteten  Grabstätten  aufgefunden  wor- 
den. Leider  ist  der  Inhalt  zerstreut  worden  und 

es  würde  sicherlich  eine  der  verdienstlichsten  Arbei- 

ten sein,  welche  man  jetzt  auf  dem  Gebiete  der 

Archäologie  machen  könnte,  wenn  man  von  dem 

Gesammtresultate  der  dortigen  Ausgrabungen  eine 

alle  Hauptgattungen  und  Htilarten  einheimischer 

Kunst  umfassende  Zusammenstellung  machte. 

Hier  gedenke  ich  nur  der  gestanzten  Gold- 
plättchen,  von  denen  im  brittiscben  Museum  eine 

vorzugliche  Reihe  vorliegt.  Eine  Auswahl  hat  schon 

Vaux  in  seinem  Aufsatze  „On  ihe  reccnt  additions 

(0  the  sciilptiires  and  aut'iqnil'n's  of  Ihe  Br.  71/."  im 
achten  Bande  der  Transactious  der  R.  S.  of  litt,  ge- 

geben. Das  Merkwürdigste  unter  den  Reliefs  sind 

die  alterthünilichen  Idole,  namentlich  die  Flügel- 

gestalten, welche  als  schützende  Götterwesen  auf 

diesen  zum  Vorhängen  bestimmten  Plättchen  auch  in 

der  Krimm  so  häufig  v(irkoninien  (vgl.  Conite  rendu 

1865  pl.  II  und  III,   iMiG  pl.  II). 

Es  sind  von  vorn  dargestellte,  bis  auf  die  Füfse 

in  dichtes  Gewand  eingehüllte,  weibliche  Figuren, 

deren  ausgeschweifte  Flügelpaare  liier  und  da  die 

unverkennbare  Gestalt  einer  Mondsichel  auneiimen, 

welche  bekanntlich  auch  für  sich  allein  als  heiliges 

Schutzbild  häufig  vorkommt  (Stephani  C.  R.  1865 

S.  180).  Au  den  Gewändern  sieht  man  die  Wellen- 

oder .  Zickzacklinien  reicher  Stickeroi  angedeutet; 

zu  den  Seiten  sind  symmetrisch  aufgerichtete  Thiere 

nach  assyrischer  Weise  angebracht,  Sterne  und  an- 
dere Ornamente. 

Das  interessanteste,  von  Vaux  nicht  mitgetlieilte, 

Relief  zeigt  uns  ein  Bild  welches  auch  zweifellos 

die  Nachbildung  eines,  alten  Idols  ist 

und  sich  dadurch  auszeichnet,  dass  sich  der  Brust, 

welcher  die  beiden  Arme  angesetzt  sind,  ein  Bie- 
nenkörper anschliesst. 

Ich  will  an  dieser  Stelle  auf  die  mythologische 

Bedeutung  der  Figur  nicht  näher  eingehen.  Wenn 

man  sich  der  Melissen  als  Fricstcrinnen  der  grofsen 

Mutter  und  der  das  Zeuskind  nährenden  Bienen  erin- 

nert, 80  wird  über  das  Wesen  der  asiatischen  Natur- 
gottheit kein  Zweifel  sein  können,  wenn  auch  über 

die  Benennung  gestritten  werden  kann. 

Ich  will  hier  nur  dasjenige  Interesse  betonen, 

welches  die  mitgethcilte  Figur  für  die  Kenntniss  alt- 
griechischer  Kunstform  und  Kunstsprache  hat,  und 

die  augenfällige  Analogie  derselben  mit  den  Flügel- 
frauen von  Xanthos.  Denn  auch  hier  haben  wir  in 

einer  Darstellung,  der  mau  griechisches  Stilgefühl 

nicht  absprechen  wird,  einen  menschlichen  Oberkör- 

per mit  einem  der  Thierwelt  angehörigen  Rumpfe  ver- 

bunden ;  eine  Verljiudung,  deren  symbolische  Bedeu- 

tung doch  schwerlich  in  Frage  gestellt  werden  kann. 

Auf  die  xanthischeu  Flügell'rauen  selbst  will  ich 
nicht  zurückkommen,  aber  das  muss  ich  bei  dieser. 

Gelegenheit  aussprechen,  dass  ich  die  Art  von  Wi- 

derlegung meiner  Ansicht,  wie  sie  oben  S.  79  f.  zu 

lesen  ist,  nicht  als  die  richtige  anerkennen  kann 

und  darf  um  so  weniger  darüber  schweigen,  da  mein 

Freund  Conze  ., im  Interesse  der  Methode"  spricht 

und  mir  zu  verstehen  giebt,  dass  ich  aus  einer  gan- 

zen Reihe  analoger  Beisi)iele  nur  die  mir  passenden 

ausgewählt  hätte.  Dann  hätte  ich  also  nicht  nur 

etwas  „Unhaltbares"  aufgestellt,  sondern  demselben 
auch  in  unredlicher  Weise  Geltung  zu  verschaffen 

gesucht.  Denn  Conze  sagt  mit  vollem  Rechte:  „Man 

kann  verlangen,  dass  nicht  ein  einzelnes  Stück  her- 

ausgenommen und  hierauf  alle  Folgerungen  ge- 

gründet werden,  sondern  dass  das  Material  voll- 

ständig oder  doch  in  gröl'serer  Menge  benutzt  werde". 
Dieser  ernsten  Zurechtweisung  gegenüber  muss 

ich  erklären,  dass  ich  unter  ägyptischen  Denkmälern 

nur  das  eine  (S.  3)  gefunden  habe,  welches  einen 
hieratischen  Charakter  hat  und  unverkennbare  Be- 

ziehung auf  einen  Todten.  Ein  Beispiel  dieser  Art 

schien  mir  allein  hieher  zu  gehören;  dass  es  ptole- 

mäischer  Zeit  augehöre,    habe  ich  nicht  verhehlt; 
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ich  glaubte  aber  nicbt,  dass  diese  Zeit  hieratische 
Schemata  neu  erfunden  liabe. 

Die  von  Conze  .S.  79  nachgelieferten  Gänse, 

welche  ich  meinen  Lesern  vorenthalten  habe,  damit 

sie  nicht  gegen  mich  Ztugniss  ablegen,  sind  in  der 

TLat  sehr  „harmlose  uud  gedankenleere  Thiere". 
Ich  bitte,  sie  mit  T.  LXXIII  unserer  Zeitsclirift  zu 

vergleichen,  um  darüber  zu  urtheilen,  wie  weit  sie 

zu  dem  Materiale  gehören,  aus  welcheiu  die  sti'ci- 
tige  Frage  entschieden  werden  muss;  es  sind  keine 

phantastisch  gebildeten  Mischgestalten,  welclie  uns 

als  Käthsel  entgegentreten  und  einem  Kreise  inhalt- 
voller Darstellungen  angehören,  sondern  einfache 

Vögel,  in  flüchtigem,  genreartigem  Stile  gezeichnet, 

welche  deu  eiförmigen  Leib  in  einer  sehr  verwiscii- 

teu  Form  zeigen. 

Weil  nun  hier  kein  symbolischer  Gedanke  vor- 

auszusetzen ist,  so  sollen  alle  Gestalten  mit  eiför- 

migem Leibe  eben  so  gedankenleer  sein.  So  argu- 
mentirt  mein  Gegner,  aber  mit  welchem  Rechte? 

Mit  demselben  oder,  wie  mir  sciieint,  mit  un- 

gleich besserem  Rechte  könnte  man  den  Satz  auf- 
stellen: Da  es  Geräthe  giebt,  an  welchen  Löwen, 

Sphinxe,  Greifen  als  bedeutungslose  Zierrathe  vor- 
kommen, so  folgt  daraus,  dass  diese  Thiergcstalten 

überall  und  von  jeher  bedeutungslos  sind. 

Conze  fügt  dem,  was  er  als  richtige  Methode 

vorschreibt,  noch  hinzu:  „es  muss  von  dem  Einfa- 

cheren zum  Schwierigeren  übergegangen  werden". 
Also  das  Gedankenleere  ist  das  Einfiichc  und 

Ursprüngliche?  Erst  die  Form  und  dann  der  Inhalt, 
erst  die  Phrase  und  dann  das  siunvolle  Wort? 

Ich  denke,  es  verhält  sich  gerade  umgekehrt. 

Der  Gedanke  ist  es,  der  sich  die  Form  scliafft,  und 

die  Phrase  ist  nur  die  Hülse,  m eiche  von  Pflanzen 

abfällt,  wenn  die  Lebenskeime  vertrocknet  sind. 

Ich  verarge  es  Keinem,  wenn  er  meine  Deu- 
tung des  lykischen  Denkmals  bezweifelt  und  will 

herzlich  dankbar  sein,  wenn  er  mich  eines  Besse- 

ren belehrt.  Dazu  aber,  dass  ich  an  diesem  von 

tiefstem  Ernste  erfüllten  Bildwerke  der  Gedanken- 

losigkeit den  für  sie  begehrten  Platz  einräume  und 

eine  seiner  ausgezeichnetsten  Formen  als  eine  leere 

Phrase  ansehe,  deren  Ursprung  gänzlich  unerklärt 

bleibt  —  dazu  bedarf  es  anderer  Argumente  als  der 

bisjetzt  vorgebrachten. 
Antworten  musste  ich  aber  unserm  geehrten 

Jlitarbeiter  um  so  mehr,  weil  es  sich  hier  in  der 

That  um  eine  Prinzipienfrage  handelt,  über  die  man 

sich  klar  werden  muss.  Darüber  aber  eine  Ver- 

ständigung anzubahnen,  sind  Zeitschriften  wie  die 

unsrige  berufen.  Ich  glaube  indessen,  wir  thun  gut, 

die  Frage  für  das  Erste  nicht  prinzipiell  zu  fassen, 

sondern  die  symbolischen  Ausdrücke  der  altgriechi- 
schen Kunst  in  umfassenderer  Weise  zu  sammeln  und 

zu  vergleichen.  Dazu  liefert  Kamiros  ein  reiches 

Material;  deshalb  hielt  ich  es  für  meine  Pflicht,  die 

Göttin  mit  dem  Bieuenleibe  bekannt  zu  macheu  und 

werde  Anderes  der  Art  nachliefern. 

E.  C. 

MISCELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  2.  November,  llr.  Curtius  begann  die 

neu  croflneten  Sitzungen  der  Gesellschaft  mit  eini- 

gen Worten  zum  Andenken  an  den  am  9.  September 

verstorbenen  Meister  archäologischer  Forschung, 

Otto  Jahn.     Er    gab    daun    einen   Ueberblick    der 

neueren  Entdeckungen  und  Veröffentlichungen  auf 

dem  Gebiete  der  klassischen  Denkmäler.  Als  ein 

Denkmal  ersten  Ranges  hob  er  die  zur  Sannnlung 

Woodhouse  gehörige  Erztafel  hervor,  deren  lang 

ersehnte  Veröffentlichung  zuerst  durch  den  gelehr- 
ten Hellenisten  Hrn.  Oekonomides  in  Athen  erfolgt 
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ist.  Es  ist  eine  spracLlicli  wie  saehlicii  gleicii  wich- 

tige Urkunde  über  eine  Cülunisation  von  Xaupaktos, 

welche  durch  die  hypoknemidischcii  Lnkrcr  erfolgt, 

und  der  Vortragende  äusserte  die  Vermuthung,  dass 

die  Insciirift  einer  Zeit  angehören  uiöclite,  wo  unter 

Eiufiuss  korinthischer  Politik  Naupaktos  ein  Stütz- 

punkt für  Behauptung  der  Herrschaft  im  krisäischcn 

Meere  gegen  die  um  sich  greifende  Seemacht  Athens 

werden  sollte.  Auch  aus  Cyperu  kcmnte  Nachricht 

von  cpigrajjhischen  Entdeckungen  gegeben  werden, 

da  im  Bezirke  des  idalischen  Tcuii)els,  der  wäh- 
rend des  Soumiers  aufgefunden  worden  ist,  theils 

phönikisch-kyprisclie,  theils  griechische  Inschriften 
gefunden  worden  sind.  Unter  letzteren  befindet 

sich  nach  Mitfheiluugea  von  Hrn.  Friedericks  eine 

Weihiuschrift  für  zwei  Statuen  zu  Ehren  des  Amy- 

kläischen  ApoUon.  Dann  wurde  die  merkwürdige 

Entdeckung  zur  Sprache  gebracht,  welche  nördlieh 

von  Corueto  gemacht  ist.  Dort  ist  nach  den  Mit- 
theilungen des  Hrn.  Dr.  Heibig  ein  Jlarmorsarkophag 

zum  Vorschein  gekommen  mit  etruskischer  Schrift 

und  Verzierung,  dessen  vier  Seiten  mit  Gemälden 

geschmückt  sind,  welche  im  freiesten  und  vollkom- 

men griechischen  Stile  Amazonenkänipfe  darstellen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  legte  der  Vorsitzende  auch 

die  Beiträge  zur  Erklärung  campanischer  Gemälde 

von  Heibig  vor  und  machte  auf  die  eingehende  Be- 

handlung der  in  denselben  nachweisbaren  Persoui- 

ficatiouen  von  Naturgegenständen  aufmerksam.  — 

Von  Hrn.  Prof.  Wieseler  in  Göttiugcn  lagen  Auf- 
sätze über  die  Petersburger  Samudungen  und  über 

Darstellungen  des  Narkissos  vor,  von  Hrn.  Prof. 

Starck  in  Heidelberg  die  durch  seinen  gelehrten 

Fleiss  wesentlich  bereicherte  neue  Ausgabe  von 

Hermanns  griechischen  Privatalterthümern.  Für  die 

gottesdienstlichen  Alterthümer  der  Griechen  konnte 

das  Buch  von  Dr.  Pfannenschmid  in  Düsseldorf  über 
das  Weihwasser  iu  heidnischem  und  cliristlichem 

Cultus  als  ein  wichtiger  Beitrag  zur  vergleichendeu 

lieligionsgeschichte  hervorgehoben  werden.  Als  ei- 

nen Versuch,  die  Münzkunde  mit  den  sacralen  Alter- 

thümern  in  die  richtige  Beziehung  zu  setzen,  legte 

Hr.  Curtius  seinen  Aufsatz  über  den  religiösen  Cha- 

rakter der  griechischen  Münzen  vor,  dessen  Gruud- 
Archaolog.  Zig.,  Jalirgang  X.XV1I. 

gedanken  er  entwickelte  und  dabei  auf  die  Abhand- 

lung von  IIe7iri  de  Lonypericr  hinwies  (Medailles 

relatives  aux  c-)EMl^E5  de  l'Asie  miueure),  wo  an 

einer  besonderen  Gattung  das  Verhältniss  der  Mün- 

zen zu  den  Agoneu  nachgewiesen  wird.  Ausserdem 

wurden  ncjch  vorgelegt  der  für  den  preussischen 

Staatsanzeiger  von'  A.  Michaelis  gelieferte  Lebens- 
abriss  von  0.  Jahn,  die  neue  Ausgabe  von  Over- 

beck's  Geschichte  der  griechischen  Plastik ,  die 
Schrift  von  Gsell-Fels  in  Zürich  über  römische  Aus- 

grabungen im  letzten  Decennium  u.  A.  —  lli:  Ilitbner 

legte  zunächst  die  für  die  Gesellschaft  als  Geschenke 

eingelaufenen  Schriften  vor:  die  „Mittheilungen", 

Heft  ö;),  und  den  „Anzeiger"  für  schweizerische 

Altcrthumskunde  der  „Züricter  anti(iuarisclien  Ge- 

sellschaft" (18G9  Nr.  -J)  und  den  Jahresbericht  der 

.,Gesellschaft  für  nützliche  Forschungen  zu  Trier" 

von  lb6ö  bis  1868,  welcher  interessante  Mittheilun- 

gen  des  Secretärs  der  Gesellschaft,  Dr.  Laduer,  über 

die  Schicksale  der  Porta  Nigra  enthält,  die  „Ephi- 

meris"  der  archäologischeu  Gesellschaft  zu  Athen, 
Heft  Uj,  und  eine  holländisch  geschriebene  Notiz 

über  das  Utrechter  Proviuzial-Museum  von  dessen 

Conservator,  Hrn.  G.  A.  Hulsebos.  Für  diese  Ge- 

schenke wird  hiermit  der  schuldige  Dank  ötTeutlich 

erstattet.  —  Der  Vortragende  legte  sodann  der  Ge- 
sellschaft deu  so  eben  vollendeten  zweiten  Band  des 

Corpus  inscripiioHum  Latiuarum  der  hiesigen  Aka- 

demie vor,  welcher  die  von  ihm  bearbeiteten  In- 
schriften von  Spanien  und  Portugal  enthält  (^Berlin, 

18G9,  bei  G.  lieimer,  ein  .starker  Folioband  mit 

zwei  von  Hrn.  Kiepert  gezeichneten  Karten  und 

mehreren  Holzschnitten).  Die  Vorarbeiten  dazu 

wurden  im  Jahre  ]S5S  begouncn,  in  den  Jahreu 

1S(J(,)  und  IbGl  wurde  die  pyreuäische  Halbinsel  be- 
reist, im  Jahre  1803  begann  der  Druck,  dessen 

Vollendung  fast  sechs  Jahre  in  Anspruch  genommen 

hat.  —  Derselbe  zeigte  sodann  das  von  der  fran- 

zösischen Regierung  mit  gewohnter  Munificenz  aus- 

gestattete und  verschenkte  Werk  des  Hrn.  Ernst 

Desjardins,  die  grofse  Facsimileausgabe  (mit  aus- 

führlichem Commentar)  der  berühmten  in  Wien  aut- 

bewahrten und  in  ihrer  Art  einzigen  antiken  Welt- 

karte, welche  von  ihrem  ersten  Besitzer  den  Namen 

15 
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der  „Peutiiigcrscheu  Tafel"  führt.  Es  liegen  bis 
jetzt  fünf  Lieferungen  des  Werkes  war  (^Paris  1869 

bei  Hachette  in  grölstem  Folio),  welche  fünf  von 

den  elf  Segmenten  der  Tafel  wieder  geben.  Es  wur- 
den daran  einige  Bemerkungen  über  das  von  dem 

Herau!;gebL'r  bei  der  Keproduction  eingeschlagene 

Verfalireu  angeknüpft,  das  vielleicht  nicht  in  allen 

Stücken  gut  geheissen  werden  kann.  Doch  ist  die 

UnZuverlässigkeit  der  Scheyb'schen  Stiche,  welche 
in  der  verbreiteten  Ausgabe  von  Mannert  benutzt 

sind,  von  dem  neuen  Herausgeber  in  unwiderlegba- 
rer Weise  erwiesen  worden,  und  da  die  älteren 

correcten  Stiche  jetzt  unzugänglich  sind,  so  füllt  das 
Werk  in  der  That  eine  bemerkliche  Lücke  in  der 

Litteratur  der  alten  Geographie  in  dankeusweither 

Wci>e  aus.  —  Auf  eine  grüfsere  Anzahl  kleinerer 

archäologischer  und  epigraphischer  Publicationen, 
wie  sie  sich  in  den  seit  deiu  Juli  dauernden  Ferien 

der  Gesellschaft  anzusammeln  ptiegt,  konnte  nur 

.kurz  hingewiesen  und  den  Verfassern,  den  Herren 

Beititdorf  in  Zürich,  Come  in  Wien,  Ilirschfcld  in 

Güttingen,  Kenner  in  Wien,  Klem  in  Mainz,  Lee- 

nians  in  Leiden ,  Ferlhes  in  Mors,  liuggiero  in  Nea- 

pel, Scköll  in  Florenz,  Wieseler  in  Göttingen,  ge- 

dankt werden.  Gezeigt  wurde  noch  die  Photugra- 

l)hie  eines  kleinen  in  Uporto  gefundenen  römischen 

Silbergcfälses  mit  der  Keliefdarstellung  eines  lusi- 

tanischen  Gottes;  sie  wird  dem  Director  des  Mu- 

seums in  Oporto,  Hrn.  Allen,  und  dem  Besitzer 

Hrn.  Gomes  Monleiro  daselbst,  verdankt ').  —  Prof. 

Fordthammer  aus  Kiel  legte  seineu  jüngst  der  Kie- 

ler Philologen -Versammlung  gewidmeten  „Beilrag 

zum  Wörterbuch  der  griechischen  Mytheusprache" 
(Leipzig  1009,  b.),  sowie  eine  Abhandlung  „über 

die  Rede  des  Oedipus  in  Sophokles  Ucdipus  Tyrau- 

nos  V.  j;llj  tf.  (aus  Fleckeisens  Jahrl)uchern  für 

Philologie)  vor  und  referierte  über  den  Inhalt  Bei- 

der. —  Hierauf  legte  Dr.  Heydemun/i  der  Gesell- 

schaft vier  griecliische  Reliefs  aus  Athen  in  Papier- 
abdrUcken  vor,  deren  erstes  das  Fragment  eines 

Pina.\  ist,  auf  der  Akropoiis  1803  bei  den  Ausgra- 

bungen zwischen  den  i'ropyläen  und  der  Einfriedi- 
gung des  Poliastempels  gefunden;  erhalten  ist  noch 

')  S.  meioe  antiken  Bildwerke  111  MjJiid  u.  s.  ".   S.  33S  N.  U41. 

im  strengsten  alten  Stil  Athene,  in  der  erhobenen 

liecliten  den  Speer  zuckend,  wohl  als  Gigautopho- 
nos  zu  deuten.  Das  zweite  Relief,  der  besten  Knust 

angehörig,  zeigt  Athene  auf  einem  Fels  sitzend;  auf 

dem  Schoss  liegt  der  Helm  und  auf  diesem  ruht 

der  linke  Arm;  Kopf  und  rechter  Arm  sind  leider 

abgebrochen.  Das  Fragment,  gleichfalls  auf  der 

Akropoiis  gefunden  ist  bcachteuswerth,  weil  es  die 

Göttin  in  sein-  ähnlicher  Haltung  und  Darstellung 
zeigt,  wie  sie  kürzlich  Kekule  auf  der  Balustrade 

des  Tempels  der  Athene  Nike  (Tf  1.  A)  nachgewie- 

sen hat ').  Der  dritte  Abdruck  rühi-t  von  einem  Grab- 
stein her,  auf  dem  eine  Amphora  in  flachem  Relief 

gebildet  ist.  Diese  Amphora  ist  mit  einer  Darstellung 

geschniüekt,  mit  einer  der  gewöhnliehen  Abschieds- 
scenen,  die  aber  dadurch  an  Interesse  gewinnt,  dass 

der  abschiednehmeude  Mann  als  Schiffer  charakte- 

risirt  ist  durch  das  hinter  ihm  angebrachte  Hinter- 
theil  eines  Schifles  nebst  dem  Steuerruder.  Der 

Stein  ist  im  Peiraieus  gefunden  und  befindet  sich 

jetzt  in  der  sogenannten  Stoa  des  Hadrian  ").  Eben- 
daselbst (Nr.  19o)  wird  das  Original  des  letzten 

Abdruckes  aufbewahrt;  es  ist  eine  der  unzähligen 

kleinen  Grabsäulen  aus  hymettischem  Marmor,  ohne 

Inschrift,  dafür  aber  mit  der  Büste  en  proßl  des 

X'erstorbenen  geziert;  Technik,  Stil  und  Gesichtszüge 
weisen  den  Grabstein  in  die  späteste  Römerzeit. 

Ferner  legte  derselbe  die  Photographie  eines  kürz- 

lich gefundenen  pompejanischen  Wandgemäldes  vor, 

die  er  der  aufmerksamen  Fürsorge  der  Handlung 

Dctken  und  Rocholl  zu  Neaiiel  verdankt;  das  roh 

gemalte  Bild  ist  für  Pompeji  um  so  wichtiger,  als 

es  eine  ziemlich  genaue  ANiedergabe  des  dortigen 

Amphitheaters  enthält  und  vielleicht  die  Frage  über 

die  Lage  des  Thierbehälters  für  das  Ani])hitheater 

lösen  kann;  und  ferner  weil  es  vielleichl  i'ine  Dar- 

stellung des  für  Pompeji  so  verhängnissvollen  Kam- 

lifes  mit  den  Nucerincrn  im  Jahre  59  (Tac.  Ann. 

14,  17)  giebt,  der  die  Schliessung  des  Ampliithea- 
ters  auf  zehn  Jahre  zur  Folge  hatte.  Es  wird  in 

der  Archäologischen  Zeitung  veiöflcntlicht  wer- 

den.    Zum  Schluss   legte  derselbe  die  Zeichnung 

'')   Aligcliiliic'l   lii'i   l.elias   uoijin/c   iii    Cr'ci't'C  XX.VV  I. 

';  .^r.  :')ü   dos  VcTZeiclinisses. 
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eines    1S08    zu    Nola   gefundenen    Alabastron   aus 

Terracotta  vor,  im  Besitz  des  Kunsthändlers  R.  Ba- 

rone zu  Neapel,    dessen  Aecbtlieit  bezweifelt  wur- 

den war  (vgl.  Arcli.  Ztg.  ISUi) 'S.  ."K;,  1(i);  eine  wehr 
älinliclie  Darstellung  eines  unteritalischen  Alabastnm, 

das  sich  seit  mehr  als  vierzig  Jahren  im  hiesigen 

Museum    befindet    (Nr.  .öTl    der    Vasensammlung), 

spricht  dagegen  wohl  für  den  antiken  Ursprung  des 

Raronischen  Gefässes.  —  Dr.  Bonuanii  machte  Mit- 

theilung von  mehreren  inschriftlicheu  Denkmälern, 

die  in   Pratica,    der  Stätte   des   antiken  Lavinium, 

zum  Vorschein  gekommen  sind.     Die  merkwürdig- 
sten darunter  sind  eine  Basis,  die  nach  der  Inschrift 

eine  Statue'  der  Laviuia,  der  Tochter  dos  Königs  La- 
tinus,  trug,  —  ein  Seitenstück  zu  der  schon  bekann- 

ten des  Silvius  Aeneas,  Sohnes  des  Aeneas  und  der 

Lavinia  —  und  eine  leider  sehr  fragmentirte  und 

deshalb  nicht-  hinreichend  verständliche  Inschrift,  in 

der  die  ältesten  latinischen  Gottheiten,   wie  Pilum- 

nus  und  der  Fluss  Numicius,  vorkommen.     Der  Vor- 

tragende legte  dar,  wie  die  neugefundenen  Sachen 

dea  Buchstabenformen  nach  in  dieselbe  Zeit  gehö- 
ren wie  die  Basen  der  Ebrenstatueu  des  Galerius, 

Mitregenteu  von  Diocletian  und  Maximian,  die  noch 

jetzt  in  Pratica  stehen,    und  dass  sich  so  aus  den 
Monumenten  eine  neue  Blüthe   von  Lavinium  unter 

diesen  Kaisern  ergebe,   verbunden  mit  einem  Auf- 

leben der  alten  fast  vergessenen  national-römischen 
oder  latiuischen  Culte.     Da  nun  dies  die  Zeit  des 

letzten  erbitterten  Kampfes  des  Heidenthums  gegen 

das  Christenthum  ist  und  Lavinium  als    religiöser 

Mittelpunkt  Von  Latium  und  mittelbar  des  römischen 

Reiches  galt,   so  sah  der  Vortragende  in  der  Wie- 

derherstellung   von    Lavinium    einen    Versuch    der 

Machthaber,    auch  auf  geistigem  Gebiet  dem  Chri- 

stenthum etwas  entgegenzustellen.  —  Hr.  AcIIlt  be- 
richtete über  die  vielversprecbende  Thätigkeit  des 

hiesigen  Fabrikbesitzers  und  Ingenieurs  Hrn.  Eisler, 

welcher  seit  fast  zehn  Jahren  bestrebt  ist,  plastische 

Werke  des  Erzgusses  wie  der  Marmorarbeit  wetter- 

beständig zu  inachen.    Dieser  Zv\-eck  kann  nur  er- 
reicht werden,  wenn  man  Metallsalze  in  die  Poren 

der  Oberfläche  eindringen  lässt  und  alle  nicht  ver- 
biüdungstähigen  Stoife  durch  Auswaschung  entfernt. 

Darauf  müssen  die  eingedrungenen  Metallsalze  durch 

Balsame  in  im  \\'asser  unlösliche  basische  Verbin- 

dungen übergeführt  und  das  Ganze  durch  eine 

Schutzdeckc  von  Ilarzlösungcn  vor  dem  ferneren 

Zutritt  des  Sauerstoti's  geschützt  werden.  Auf  die- 
sem Wege  ist  nach  den  Andeutungen  des  Pliuiua 

von  den  Alten  die  Patina  der  Bronze  und  die 

schützende  wie  färbende  Decke  der  Marmorbildwerke 

durch  sorgfältige  und  fortgesetzte  Pflege  erzeugt 

wordeu.  AusfUbrliclierc  Mittbeilungen  unter  Heran- 

ziehung antiker  Denkmäler  wurden  vorbehalten  und 

zwei  kleinere  Bildwerke  in  Marmor  und  Bronze, 

welche  dem  oben  geschilderten  Verfahren  unter- 
worfen worden  sind  und  durch  Blirbung  wie  Patina 

sich  auszeichnen,  der  Geselichaft  vorgelegt.  —  Hr. 
Grimm  überreichte  seine  Schrift  „Das  Reiterstandbild 

des  Tbeodorich  zu  Aachen  und  Walafi-ied  Strabus' 

Gedicht  darauf"  (vgl.  ob.  S.  (jö).  Er  legte  ferner  die 
ihm  zugegangenen  Anfänge  eines  von  der  englischen 

Regierung  unternommenen  L'niversal-Cataloges  vor, 
welcher  die  Titel  aller  über  antike  und  moderne 

Kunst  verööentlicbten  Bücher  umfassen  solL  Um 

Vollständigkeit  zu  gewinnen,  hat  man  das  einst- 

weilen Erreichbare  nur  provisorisch  zusammen- 
drucken lassen  und  hofit  mit  Hilfe  zahlreich  ein- 

gehender Nachträge,  um  deren  Einsendung  gebeten  , 

wird,  eine  definitive  Redactioa  vornehmen  zu  kön- 
nen. Dies  nun  erscheint  allerdings  eine  etwa,s  be- 

denkliche Methode,  da  ohne  die  Mitarbeiterschaft 

genau  unteri'icbteter  Männer  (deren  Litteraturkennt- 
niss  um  so  uneutbehrlicber  erscheint,  als  auch  Jour- 

nalartikel und  gelegentlicb  gedruckte  Aeusserungen 

jeder  Art  berücksicbtijt  wer  •.eu  sollen)  etwas  Zu- 
verlässiges kaum  zu  Stande  kommen  dürfte.  Jeden- 

falls legt  das  Unternehmen  Zeugniss  dafür  ab,  mit 

welchem  Eifer  und  mit  wie  bedeutenden  pecuniären 

Mitteln  man  in  England  für  den  Betrieb  der  auf 

universale  Kunstforscbung  gerichteten  Studien  thätig 

ist,  deren  Unentbelirlicbkeit  als  allgemeines  volka- 

bildeudes  Element  man  dort  schärfer  ins  Auge  ge- 

fasst  hat,  als  bei  uns  der  Fall  ist.  —  Weitere  Vor- 

lagen des  Vorsitzenden  und  anderer  Mitglieder  der 
Gesellschaft  wurden  der  vorgerückten  Zeit  wegen 

auf  die  nächste  Sitzung  vertagt. 

15* 
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ZUR  VASE  MIT  EROS  UND  PSYCHE. 

Auf  Tafel  lö  des  laufenden  Jahrganges  dieser 

Zeitschrift  hat  Heydemauu  eine  von  ihm  in  der  va- 
tieanischen  Bibliothek  entdeckte  Vase  publicirt,  auf 

welcher  zum  ersten  Male  eine  Darstellung  von  Eros 

und  Psyche  vorkommt;  er  hat  daraus  p.  lOfif.  Fol- 

gerungen gezogen,  welche  noch  Otto  Jahn  p.  51ff. 

zurückgewiesen  hat. 

Aber  auch  das  Factum  selbst,  auf  welches  sich 

jene  Folgerungen  gründeten,  möchte  zunächst  wei- 

terer Erhärtung  bedürftig  sein. 

Eine  für  modern  geltende  Stoschische  Paste 

des  Berliner  Jiluseums  (AVinckelmanu  Description 

p.  155  No.  872.  Tassie-Raspe  7206.  Otto  Jahn  Leipz. 

Ber.  1S5I  Taf.  VI  12  p.  175  Note  *).  welche  ohne 
Zweifel  noch  in  anderen  Exemplaren  vorhanden 

sein  wird,  wiederh(dt  die  Vorstellung  des  Vasen- 

bildes mit  so  geringen  Modificationen,  dass  ein  Zu- 
sammenhang zwischen  beiden  mit  Nothwendigkeit 

supponirt  werden  niuss.  Ist  die  Vase  die  Vorlage 

für  die  Paste  gewesen?  Oder  ist  das  Vasenbild  nach 

der  Gemmencomposition  fabricirt"?  Wer  die  traurige 

Vasenzeichnung  mit  ihrer  mehr  als  ..archaistischen" 
Stilconfusion  daraufhin  prüft,  wird  sich,  auch  ohne 

Kenntniss  des  Originals,  nur  für  die  zweite  der 

beiden  Möglichkeiten  entscheiden  können  '). 
Wiesbaden.  R.  Kekule. 

')  Durch  (iie  Güte  der  KeJactiun  von  obigem  Artikel  in  Rcnnt- 
niss  gesetzt,  füge  ich  hinzu,  dass  allerdings  die  Vasenzeichnung  zuerst 

auch  mir  —  wie  anderen  römischen  Bekannten  —  verdächtig  er- 

schien; dann  aber,  nach  genauer  Prüfung  des  Gefäfses  —  ähnliche 
Technik  lindet  sich  z.  ß.  Berl.  Vasensamnil.  No.  j90.  030.  1931 

u.  a.  —  dcinckte  mich  nichts  gegen  die  Echlheil  zu  sprechen.  Frei- 
lich war  mir  damals  die  Vorstellung  der  Stoschischen  Paste  entgangen, 

deren  üebereinslimmung  mit  dem  Vasenbilde  doch  zu  verdächtig  ist! 

Bis  CS  mir  daher  einmal  nieder  vergönnt  sein  wird,  die  valicanische 

Vase  zu  prüfen,  siehe  ich  nicht  an  dem  Urlheil  Kekule's  beizutreten 
und  die  Vasenzeichnung  als  modernes  Machwerk  auf  einem  allen  Ge- 
fäfs  zu  bezeichnen.  H    Hevdesiann. 

RÖMISCHE  INSCHRIFT 

(Mittheilung  der  Herren  A.  Schiller  in  K 

Basis  von  rothem  Sandstein,  0.70  M.  hoch,  1.20 

lang  und  0.40  dick;  gefunden  18G9  im  Oosbach  in 

Baden-Baden,  jetzt  im  Karlsruher  Museum. 

VAL  •  CASIO  •  PATRI 
VAL ■ AVGVSTALI 

FHJO • Q • VAL • PRVSO 
VIVOS  •  SIBI  •  ET  •  DOME 

5  STICAE  •  COIVGI  •  EC 

Die  Abschreiber,  Hr.  Holder  (dem  Hr.  Schiller  den 

Text  verdankt)  und  Hr.  Christ,  versichern,  dass  Z.  1 

Casio  deutlich  auf  dem  Stein  stehe,  nicht  Casto,  und 

ebenso  am  Schluss  EC,  nicht  F  ■  C.  Casius  würde 

dann  wie  Pruso  für  ein  Cognomen  peregrinen  Ur- 

sprungs zu  halten  sein.  Ein  Pruso  findet  sich,  wie 

die  Einsender  Ijemerken,  auf  dem  Mercurstein  des 

Stauftcnbergs  bei  Baden  (Brambach  KK;!»).  Das  EC 

am  Schluss  wird  sicher  nicht,  zumal  da  der  Tren- 

nungspunkt fehlt,  in  erigendtim  curacit  aufzulösen 

sein,  wie  vorgeschlagen  wurde  —  engere  so  ge- 

braucht und  80  abgekürzt  ist  mir  in  keinem  ande- 

ren Beispiel  bekannt  — ,  sondern  wohl  nur  ein  Fch- 

AUS  BADEN-BADEN. 

irlsruhe  und  K.  Christ  in  Heidelberg.! 

1er  des  Steinmetzen  sein  für  [fJecOO-  Dass  Vater 

und  Sohn  des  Pruso  auffälliger  Weise  ohne  römi- 

sche Vornamen  erscheinen,  tindet,  wenn  es  über- 

haupt einen  anderen  Grund  hat  als  das  indivi- 
duelle Belieben  des  Stifters,  vielleicht  beim  Vater 

in  dessen  Qualität  als  Peregrinus,  beim  Sohn  in 

dessen  zartem  Alter  seine  Erklärung.  Denn  Aii- 

guslalis  ist  natürlich  nichts  weiter  als  das  Cognomen 

des  Sohnes  (die  Einsender  bemerken,  dass  es  sich 

auf  einer  Trierer  Inschrift,  Brambach  825,  wieder- 

findet; in  Spanien  kommt  es  drei  Mal  vor,  sogar 

als  Sclavenname  C.  I.  L.  2,  2G45 ;  auch  in  anderen 

Provinzen  ist  es  nicht  selten);  keineswegs  ist  an 

das  AugustalencoUegium  zu  denken.  Auch  dass 

die  Gattin  des  Pruso  nur  mit  dem  einzigen  Namen 

Domestica  bezeichnet  wird  ist  ohne  allen  Austols; 

vielleicht  war  auch  sie  noch  peregrinen  Standes. 

Daraus  dass  zuerst  Vater  und  Sohn,  die  verstorbe- 

nen, genannt  sind,  und  dann  erst  am  Schluss,  von 

jenem  getrennt,  die  Gattin,  folgt  wohl,  dass  man  aus 

dem  tivos  zu  coiiigi  ein  vivae  in  Gedanken  zu  er- 
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gänzeu  haben  wird.  Aus  den  Schriftforraen,  dem 

offenen  P  und  dem  A  mit  durchgehends  gelöstem 

MitteJstricli,  ebenso  wie  aus  der  Form  vivos  ergiebt 

sieb  kein  hiihercs  Alter  fiir  die  Inschrift,  als  etwa 

die  Mitte  des  ersten  Jahrhunderts.  Dazu  stimmt 

auch  die  einfache  Formulierung  der  Grabschrift,  das 

Fehleu  von  Altersangaben  und  von  lobpreisenden 

Epithetis  der  Verstorbenen.  Aber  oft  wird  das  alles 

auch  noch  in  der  zweiten  Hälfte  und  gegen  das 

Ende  des  Jahrhunderts,  unter  den  flavischen  Kai- 

sern, gefunden. 

E.  H. 

AUSGRABUNGEN  IM  PANATEENÄISCHEN  STADION. 

Das  allgemeine  Interesse,  welches  die  Monu- 
mente und  Localit<äten  des  alten  Athen  allen  Freun- 

den des  Altcrthums  einflölsen,  bat  in  der  letzten 

Zeit  eine  Keibe  von  Untersuchungen  und  Nacligra- 

bungen  hervorgerufen,  die  auf  der  Akropolis  und 

der  sogenannten  Puyxterrasse,  in  dem  dionysischen 

Theater  und  der  Attalosstoa  von  den  wichtigsten 

Resultaten  fiir  die  Tektonik  und  Topographie  be- 

gleitet wurden.  Das  panathenäische  Stadion  aber, 

von  dem  Pausanias  und  Philostratos  mit  der  gröf- 

sten  Bewunderung  sprechen,  war  bisher  noch  gar 

nicht  untersucht.  Man  sah  von  diesem  einst  so  be- 

rühmten Bauwerk  nichts  als  einige  Reste  rohen 

Mauerwerks  auf  der  Hübe  des  Hügels  und  an  sei- 
nen beiden  Endpunkten  neben  dem  Ilissos  (vergl. 

Leake  Topogr.  S.  141  d.  deutschen  Uebers.;  E.  Cur- 
tius  Erläuterungen  zu  den  7  Karten  S.  39.  48  und 

meine  Bemerk,  im  Philol.  XXIV,  274).  Es  war 

daher  eine  sehr  dankenswertbe  Aufgabe,  dass  der 
deutsche  Architekt  Enisl  Ziller  in  dem  innerem 

Raum  des  Stadions,  wo  der  alte  Boden  von  einer 

hohen  Erdschicht  bedeckt  war,  Ausgrabungen  unter- 

nahm. Die  im  September  dieses  Jahres  begonne- 
nen und  mit  Umsicht  geleiteten  Arbeiten  hatten 

denn  auch  bald  den  gewünschten  Erfolg.  Nach 

einigen  Wochen  stiess  man  auf  antikes  Mauerwerk, 

welches  bereits  an  mehreren  Punkten  freigelegt  ist. 

So  ist  das  alte  Stadion  jetzt  wieder  ein  beliebter 

Versammlungsort  für  das  athenische  Publicum  ge- 
worden. Insonderheit  hat  der  König  Georg  den 

lebhaftesten  Antheil  an  den  Arbeiten  Ziller's  ge- 
nommen und  neuerdings  das  Terrain  angekauft,  um 

die  Ausgrabungen  auf  seine  Kosten  fortsetzen  zu 

lassen.  Da  mir  das  Glück  zu  Theil  wird,  dieselben 

täglich  mit  ansehen  und  in  ihrem  Verlaufe  verfolgen 

zu  können,  so  gebe  ich  im  Folgenden  einen  kurzen 

Bericht  über  die  bisherigen  Resultate.  Derselbe  ist 

mit  Unterstützung  des  Hrn.  Ziller  abgefasst,  wel- 

cher schon  frülier  eine  Jlittheilung  über  seine  Ar- 

beiten an  das  römische  Institut  abgeschickt  hat"). 
Mit  richtigem  Blicke  bat  Ziller  erkannt,  dass 

am  ehesten  in  dem  inneren  der  Axe  benachbarten 

Raum  auf  Funde  zu  hoffen  sei,  und  desshalb  hier 

an  drei  verschiedenen  Punkten  Kanäle  gezogen. 

Zuerst  wurde  in  der  Mitte  der  Rundung  der  alte 

Boden  freigelegt,  wo  man  in  einer  Tiefe  von  drei 

Metern  auf  die  Brüstung  stiess.  Dieselbe  besteht 

aus  Quadern  von  pentelischem  Marmor,  welche  noch 

gröfstentheils  auf  ihrem  alten  Platze  stehen.  In 

paralleler  Richtung  mit  der  Brüstung  erkennt  man 

die  Substruction  der  untersten  Sitzreihe  aus  piräi- 

schem  Stein,  die  etwa  neun  Schritt  von  jenen  entfernt 

ist.  Der  so  gebildete  Umgang,  welcher  zwischen 

der  Brüstung  und  den  Sitzreihen  um  die  Arena 

herumlief,  ist  jetzt  vom  Mittelpunkte  der  Axe  an  nach 

Westen  zu  in  einer  Länge  von  etwa  30  Schritt  auf- 

gedeckt. In  diesem  Gange  zeigen  sich  mehrere  vier- 
eckige Löcher,  die  mit  Backsteinen  ausgemauert 

sind  und  zu  einem  unterirdischem  Abzug.skanale  für 
das  Wasser  führen.  Ein  zweiter  Graben  wurde 

in  der  Mitte  der  Arena  etwa  24  Schritt  vom  Cen- 

trum der  Rundung  entfernt  gezogen.  Hier  fand  sich 

in  bedeutender  Tiefe  ein  langes,  schmales  Stück 

rohen  Mauerwerks,  welches  genau  die  Mittellinie 

zwischen  den  beiden  Langseiten  bildet  und  daher 

der  Spina  angehört  zu  haben  scheint.  Doch  bedarf 

diese  Vcrmuthung  noch  der  Bestätigung  durch  Fort- 

setzung der  Grabungen,  die  einstweilen  hier  unter- 

';   Die  bislirr  an   uns  gelangten  Numineru  des  Bulleliuo  enthal- 
ten dieselbe  nocb  nicbt.     I).  h. 
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brechen  sind.     Am  ergiebigsten  aber  waren  diesel- 

ben bisiier  an  dem  dritten  Punkte,  nämlich  an  der 

nordöstlichen  Langseite.     Da  es  schwierig  war,  die 

Masse  der  ausgegrabenen  Erde  aus  dem  von  Höhen 

umgebeneu   Kaum    herauszusebafi'en,    so    beschloss 
Ziller  einen  für  Wagen  fahrbaren  Weg  durch  die 

hier  befindliche  Höhle,  welche  gleich  dem  ganzen 

Terrain   des   Stadion    mit    hohem   Schutt    bedeckt 

war,  zu  bahnen.     Hierbei  stellte  sich  heraus,   dass 

die  Höhle   an  beiden    Seiten    regelmäl'sige   Wände 
hat  und  einen  künstlichen,  in  den  Fels  gehauenen 

Eingang  bildete,    der  von  aussen  durch  den  Berg 
in  die  Arena  hinabführte.     Da  wo  der  natürliche 

Fels  aulliört,    sind  die  Seitenwandungen  des  Gan- 

ges,  welche  die   genaue  Fortsetzung   der  Höhleu- 

wände  bilden,    nebst  ihren  Fulsgcsimsen  von  Mar- 

mor  hergestellt.     Gefunden  haben  sich    hier   noch 

keilförmig  geschnittene  Quadern,   welche    den  Ab- 
schluss    der  Seiteuwäude    mit    der  schiefen  Ebene 

der  Sitzreihe  bildeten,  und  zwei  Stufen  bei  der  Ein- 

mündung  des  Ganges   in   die  Arena.     Es  scheint 

daher  ausser  der  grofscu  dem  Ilissos  zugekehrten 

Oeflnung  hier  ein   zweiter  unterirdischer  Eingang, 

den   auch   der   Wiener   Anonymus   erwähnt    (Ross 

areh.  Aufs.  I  S.  253.  267),  gewesen  zu  sein. 

Für  die  Plastik  sind  bisher  die  Ausgrabungen 

weniger  ergiebig  gewesen  als  für  die  Architectur. 

Ausser  einigen  Bruchstücken  von  Sitzstufen  sind 
hur  ein  Bruchstück  einer  Eule  und  eine  kleine  Büste, 

beide  aus  pentelischem  Marmor,  gefunden  worden. 

Die    letztere  stellt  einen  jugendlichen   männlichen 

Kopf,  wahrscheinlich  eines  Dionysos  ("?),  vor.    Er  hat        i 
geschlossene  Lippen,  eine  Binde  über  der  Stirn,  den 

Scheitel  in  der  Mitte  und  gekräuselte  Haare,  die  nach 

beiden  Seiten  in  langen  Locken  auf  den  Hals  herab- 
fallen   und    mit    einem  Kranz    vou  Weinlaub    und 

Trauben  durchflochten  sind.    Endlich  kam  auch  ein 

kleiner  luschriftstein  zu  Tage,  der  alsbald" von  Jung 
und  Alt  mit  grofsem  Eifer  studirt  wurde.     Da  es  die        , 

erste  im  Stadion  gefundene  Inschrift  ist,  so  theile        | 

ich  den  Text  hier  mit.  ' 

-f  'u4i>TjvndiüQav  tijv  ayad^r'/v,  t>]v  ̂ itix^v, 

Ti]v  Gcivfiaainv  yvvalxa,  Trjv  (piXivd^eov, 
naiöla  tSKOvaav  xal  iqeqiovaav  vrjTtla, 

fj  yi]  Xaßovaa  Trjv  veav,  t>]v  ̂ n]ifua  , 

xaiiyEi,  ydkaxmg  öe,ni.i£viüv  ziZv  naiöicov.  ' 
Wie  sich  aus  dem  vorgesetzten  Zeichen  des  Kreu-       | 

zes,  der  späten  Form  der  Buchstaben  und  der  schlech- 

ten Gräcität  ergiebt,    ist  es  eine  Grabinschrift  aus       j 

der  ersten  cliristliclicn  Zeit,  die  kein  weiteres  sach-       j 
liebes  Interesse  bietet.  ! 

Diese  kurzen  Mittheilungen  werden  genügen, 

um  ein  Bild  von  dem  gegenwärtigen  Stand  der  Aus- 

grabungen im  Stadion  zu  geben.  Die  weiteren 
architektonischen  Resultate  werden  von  Ziller  nach 

Vollendung  der  Arbeiten,  die  einstweilen  rüstig  fort- 

schreiten, veröffentlicht  werden.  Hoffentlich  wer- 
den uns  dieselben  eine  deutliche  Anschauung  von 

dem  Prachtbau  des  Herodes  Attieus  so  wie  eine 

reiche  Ausbeute  au  Sculpturcu  und  Urkunden  lie- 
fern. 

Athen  im  November  18Gi).  Caul  Curtius. 

ZUR  STATUE  DES  AUGUSTÜS  IM  BRACCIO  XUOVO. 

Das  Relief  auf  dem  Brustharnisch  der  berühm- 

ten Statue  des  Augustus  im  Braccio  Nuovo  ist  be- 

kanntlich nicht  blofs  ein  Meisterstück  in  der  Wie- 

dergabe feiner  ciseürter  Metallarbeit  durch  den 

spröderen  Stoff  des  Marmors,,  sondern  zugleich  das 

aumutliigste  Beispiel  einer  mit  ebensoviel  Geist  als 

Poesie  durchgeführten  und  aufs  Prägnanteste  dar- 

gestellten Verherrlichung  historischer  Thatsachen. 

Was  den  Gegenstand  dieses  Reliefs  betrifft,  so  bie- 
tet die  öfter  ausgesprochene  Erklärung  desselben  im 

Wesentlichen  keine  Seliwierigkeiten,  da  die  dar- 

gestellten Hauptfiguren  sowohl  in  ihren  Trachten 

als  in  ihren  Haiullungen  deutlich  und  be^Jtimmt 

genug  eharakterisirt  sind  (siehe  die  Nachschrift). 

Ein  Repräsentant  der  fern  im  Osten  wohnenden 
Partiicr  überreicht  dem  berühmten  Cäsar  im  Namen 

seines  unbezwungeneu  Volkes  aus  freien  Stücken 

jenen  Legionsadler,  welcher  mit  andern  Feldzeichen 

seit  den  Niederlagen  des  Antonius  und  Crassus  im 

Besitz  der  Parther  geblieben.    Zwei   andere  gede- 
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müthigte  Barbaren  des  Westens  und  Nordens  sind 

Zeugen  dieses  die  siegreichen  Eönier  ehrenden  Vor- 

ganges. Al)cr  auch  der  Himmel,  die  Erde  und  die 
erwählten  Gottheiten  des  Herrschers  nehmen  Tlieil 

an  dem  Triumiihe.  Denn  über  dem  Ganzen  waltet 

der  aus  AVcllen  auftauchende  Uranos;  unmittelbar 

unter  ihm  treibt  Helios,  in  der  Tracht  eines  Len- 

kers auf  eiuer  Quadriga  stehend,  seine  unbändigen 

Ilosse;  und  vor  diesem  her  schweben  zwei  weibliche 

Gestalten,  die  fackeltragende  Eos  auf  den  Schultern 

der  getiiigelten  Göttin  des  Morgcnthaus.  Unter  dem 

Vorgange  in  der  Mitte  aber,  und  zwar  unter  dem 

Augustus  selber  ruht  die  segenspendende  Gäa;  und 
rechts  und  links  von  ihr  erheben  sich  zum  Kaiser 

hin  seine  gefeierten  Schutzgottheiten,  der  auf  einem 

Greif  sitzende  Apollo  mit  der  Leycr  und  seine  ihm 

überall  zugesellte  Schwester  Diana  auf  einem  Hirsch. 

Nicht  so  sicher  wie  mit  diesen  Hauptfiguren 

verhält  es  sich  mit  einigen  untergeordneteren  Thei- 

len  der  Composition.  Das  zur  Gattung  canis  ge- 

hörige Thier  uämlicli,  welches  neben  dem  Kaiser 

steht,  hat  man  ohne  genügenden  Grund  einen  Wolf 

genannt,  der  als  Attribut  des  Mars  den  Augustus 

mit  Rücksicht  auf  seine  vorgegebene  Abstammung 

von  der  lihea  Silvia  sowie  mit  Beziehung  auf  den 

von  ihm  eingerichteten  Cultus  des  Mars  Ultor  die- 

sem letzteren  Gott  annähern  solle;  entsprechend 

dem  auf  einem  Delphin  sitzenden  Eros  neben  der 

Statue  selber,  wodurch  auf  die  Abstammung  des 

julischen  Geschlechtes  von  der  Venus  hingewie- 
sen sei.  Letzteres  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dem  Er- 

steren  aber  kann  ich  nicht  zustimmen.  Denn  zu- 

nächst ist  es  durchaus  nicht  möglich,  in  dem  frag- 
lichen Vierfufslcr  mit  Bestimmtheit  einen  Wolf  zu 

erkennen.  Hiervon  aber  abgesehen  ist  zweitens  der 

Wolf,  wenn  auch  zuweilen  in  Tempeln  des  Mars 

aufgestellt,  weder  das  ausschliessliche  Thier  dessel- 

ben, noch  irgendwo  in  der  bildenden  Kunst  in  ähn- 

licher Weise,  wie  z.  B.  der  Delphin  mit_  dem  Eros 

bei  der  Venus,  der  Panther  beim  Bacchus,  die  Hirsch- 

kuh bei  der  Diana,  die  Eule  bei  der  Minerva,  der 

Adler  beim  Zeus  u.  s.  w.  als  ein  typisches  Attribut 

des  Gottes  nachzuweisen.  Drittens  ist  es  eine  durch- 

gehends    festgehaltene    Eigenthümlichkeit    der    als 

Attribute  geltenden  Thiere,  dass  sie  weniger  in  einer 

bestimmten  Action  als  vielmehr  in  ihrem  gewöhn- 
lichen Sein  und  Zustande  dargestellt  werden,  eine 

Eigenthümlichkeit,  welcher  die  bestimmt  charakteri- 
sirte  Haltung  unseres  in  Frage  stehenden  Thieres 

widerspricht.  Viertens  endlich  erscheint  mir  jene  so 

weit  hergeholte  Erklärung  eines  untergeordnete- 
ren Theilcs  des  Ganzen  wie  ein  nnkünstlerischer 

Gegensatz  zu  der  vortrefflichen  Einfachheit  und  An- 

schaulichkeit, in  welcher  die  Haupttlieile  dem 

Auge  entgegentreten. 
Deshalb  schlage  ich  vor,  das  Tliier  für  das  zu 

nehmen,  was  es  ist,  nämlich  für  einen  Hund,  wel- 

cher, indem  er  die  Schnauze  wie  riechend  und  prü- 

fend, und  zugleich  die  Vorderfüfse  so  straff  und 
stramm  vorstreckt,  dass  es  scheint,  als  ob  er  weder 

weichen  noch  fortgehen  wolle,  den  asiatischen  Bar- 
baren als  ein  ihn  beunruhigendes  und  ihm  ebenso 

fremd  als  seltsam  vorkommendes  Wesen  veranschau- 

lichen soll.  Als  einen  Hund  erkannte  auch  Köhler, 

wie  bekannt  (Ann.  d.  J.  18G3,  432 ff.),  dieses  Thier, 

aber  er  fasste  den  Hund  weniger  in  antikem  als  in 

deutschem  Sinne  auf,  wenn  er  ihn  zu  einem  Sym- 
bol der  Treue  machte. 

In  ähnlicher  Bedeutung,  glaube,  ist  das  andere 

Thier  zu  erklären,  welches  rechts  vom  Beschauer 

vor  dem  sitzenden  und  mit  blonden  Haaren  gekenn- 
zeichneten Gelten  oder  Germanen  sich  befindet  und 

in  derselben  Haltung  wie  der  Hund  beim  Imperator 

abgebildet  ist.  Man  nimmt  an,  dass  es  ein  Eber 

sei,  weicher  zu  einem  Feldzeichen  gehöre.  Hiervon 

aber  habe  ich  bei  öfterer  Betrachtung  im  Braccio 

Nuovo  selber  nichts  bestimmtes  entdecken  können. 

Die  Läufe  des  Thieres  sind  denen  eines  Wiudhun- 

pes  ähnlich.  Zum  Ueberfluls  sei  noch  darauf  hin- 

gewiesen, dass  Hunde  schon  im  Alterthume  den 

Helden  als  Begleiter  in  die  Schlacht  und  auch  in 

andern  Fällen  beigegeben  zu  werden  pflegten,  vgl. 

Welcker's  Götterlehre  II  421. 
Wem  es  aber  schliesslich  so  vorkommen  sollte, 

als  ob  mit  dieser  Ausführung  zweien  Hunden  zu- 

viel Aufmerksamkeit  erwiesen  sei,  dem  entgegne 

ich,  dass  Haupt-  und  Nebendinge  bei  archäologi- 

schen Erklärungen  mit  gleicher  Gewissenhaftigkeit 
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nach  den  geltenden  Grundsätzen  behandelt  werden 

müssen. 

Wairen.  F.  Schlie. 

Nachscbrift. 

In  dem   über  den  Augustus  des  dortigen  Mu- 

seums baudeliideu  Berliner  Winckelmauiis-Programm 

vom  9.  December  1868,  welches  mir  iu  Folge  ver- 

schiedener  ungünstiger  Verhältnisse   dieses  Jahres 

nicht  bekannt  geworden  war,  und  welches  Hr.  Prof. 

Hübner,  der  Verfasser  desselben,    gleich  nach  Ein- 

sendung des  vorstehenden  Artikels  au  die  Redaction 

der  A.  Ztg.  mir  zuzuschicken  die  Güte  hatte,  linde 

ich  S.  11,  12  Aum.  21  eine  deu  bisherigen  Deutun- 

gen ganz  entgegenstehende.    Hr.  Prof.  Hübuer  er- 
kennt nämlich  iu  der  den  Legiousadler  iu  Empfang 

uehmeudeu  Figur  eine  Eoma.     Ich  bekenne,    dass 

mich  diese  Erklärung  zuerst  sehr  angenehm  über- 
raschte.   Bei  näherer  Erwägung  aber  faud  ich,  dass 

sie  nicht  mit  Sicherheit  ausgesprochen  werden  könne. 

Denn  erstens  ist,    wie  ich  mich  von  Neuem  beim 

Anblick    der    mir    vorliegenden   ganz  vortreÖüchen 

Photographie  des  Augustus  von  Oswald  Ufer,  Rom, 

Via  Feiice  113,    überzeuge,    die   Weiblichkeit  der 

fraglichen  Figur  nicht  mit  Bestimmtheit  zu  behaup- 

ten; wenigstens  scheint  mir  in  Bezug  auf  die  äus- 

sere Darstellung  derselben  der  Annahme  eines  Im- 

perators nicht  das  Mindeste  entgegenzustehen.   Zwei- 
tens halte   ich  eine  historische  Figur,    wie   deu 

Augustus  selber,   fiir  die  rein   historische  Dar- 

stellung in  der  Mitte,  welche  eben  dadurch  in  eiuem 

deutlichen  Gegensätze  zu  deu  beiden  andern  mytliisch- 

allegorischen   Theilen   der    Composition   steht,    für 

geeigneter  als  die  rein  allegorische  Figur  einer 

Roma.    Drittens  aljer,  glaube  ich,  wird  man  schwer- 

lich eine  tigurcnreichere  historische  Darstellung  fin- 

den,  in  welcher  die  Roma  in  selbstäudiger  Weise 

das  Reich  und  den  Herrscher  repräsentirte  und  an- 

ders als  in  meistentheils  untergeordneter  Weise  und 

in  mehr  amazonenartigem  Costüm  neben  dem  Kaiser 

erschiene.     Man  denke  au  den  Wiener  Canico,  wo 

die  Göttin  nebeu  dem  Augustus  thront,  an  das  eine 

Relief  des  Titus-Bogens,   wo  sie  das  Gespann  des 

Kaisers  führt,  au  jenes  Relief  vom  Constuutins- Bo- 

gen, wo  die  Roma  auf  der  einen  Seite  des  Trajau 
und    die   Victoria    auf  der  andern  Seite  desselben 

sich  befindet,  an  die  Apotheose  des  Antouinus  Pius 

und  der  altern  Faustina  im  Vatican,   bei  welcher 

die  Roma  als  sitzende  Theilnehmcrin  dargestellt  ist 

u.  s.  w.     Diese  häutige  Art  von  Nebemirdnung  und 

Verbindung,    welche  zunächst   vielleicht   iu  jenen        ̂  

Cultgesetzen  ihren  Grund  hat,  die  Augustus  zwecks       j 

seiner  und  seines  Oheims  Sache  an  asiatische  Städte 

erliess,  vgl.  Preller's  Rom.  Myth.  S.  705.  70(i,  ist  mei- 
ner Meinung   nach    bei  einschlägigen  Erklärungen 

nicht   ausser  Acht  zu  lassen;  ja  sie  ist  au  dieser 

Stelle  geradezu  als  ein  künstlerisches  Princip  zu  be- 
zeichnen.    Wenigstens  wird  mau  mir  zugeben,  dass 

in  dem  vorliegenden  Falle  jene  oben  beigebrach- 

ten Darstellungen    fiir    gültiger  und    malsgebeuder 

zu  halteu  seien  als  jene  sonst  so  wichtigen  Münzen 

und  Bildwerke  anderer  Art,  auf  welchen  die  Göttin 

vereinzelt  und  ohne  eine  besondere  Action  erscheint. 

In  dieser  Beziehung  thut  es  mir  auch  leid,   augen- 
blicklich über  den  a.  a.  0.  genannten  Gladiatorenhelm 

aus   Pompeji  kein  Urtheil    fällen    zu  können.     Ich 

frage  nur,    ob  dort  nicht  vielleicht  statt  der  Koma 

ein  Imperator  zu  erkennen  sein  dürfte,  vor  welchem 

die  Feldzcicheuträger  knieen. 

Ausser  diesen  eben  vorgebrachten  Gegengrün- 

den aber  würden  viertens  immer  noch  die  aufs  Be- 

stimmteste gekenuzeiehueten  Gesteu  des  fragliehen 

Thieres  gegen  die  Annahme  sprechen,  dass  dasselbe 

als  ein  Attribut  und  etwa  als  eine  Lupa  zu  deuten 

sei.  Denn  ich  glaube,  dass  man  schwerlich  jene 

im  vorstehenden  Artikel  als  Kunstregel  bezeichnete 

Eigenthiimlichkeit  der  zu  Attributen  dienenden  Thiere 

durch  einzelne  Beispiele  wird  entkräften  können. 
D.  0. 

Die  oben  gemachten  Einwände  gegen  meine 

Deutung,  die  ich  noch  immer  für  die  allein  zutref- 
fende halte,  scheinen  mir  verfelilt  zu  sein. 

1)  Die  Weiblichkeit  der  Roma  ist.  da  sie  am a- 

zoncnhaft  dargestellt  wird,  so  deutlicii  als  nur  ge- 

wünscht werden  kann.  Dagegen  vermisse  ich  deu 

Nachweis  einer  Statue  des  Augustus,  oder  überhaupt 

eines  Kaisers,  mit  einem  solchen  Helm.    Ucber  den 
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Helm  vgl.  mein  Programm  von  1866  über  das  Krie- 
gerrelief S.  16f.  und  arch.  Zeit.  1HG8  S.41. 

2)  Inwiefern  die  Andeutung  eines  historischen 

Factums,  Uebergabe  des  Feldzeichens  au  den  Kai- 
ser, durch  zwei  Figuren,  den  Adlertriigcr  und  den 

Empfänger,  eine  rein  historische  Darstellung 

genannt  werden  kann,  gestehe  ich  nicht  recht  einzu- 
sehn.  Ob  eine  solche  rein  historische  Darstellung 

in  Mitten  einer  rein  allegorischen  dem  Geiste 

antiker  Kunst  geniäfser  ist,  als  eine  durchaus  pas- 
sende DurchflÜirung  der  Allegorie,  darüber  will  ich 

die  Entscheidung  unbefangenen  Beurtheilern  über- 
lassen. Dass  der  Kaiser  selbst  auf  seinem  eigenen 

Harnisch  dargestellt  worden  sei,  halte  ich  für  eine 
mindestens  unantike  Idee. 

3)  Wenn  auf  dem  Harnisch  des  Augustus  die 

Göttin  Roma  das  Reich  repräsentiert,  so  erscheint 

sie  eben  nicht  allein,  sondern  in  jener  allerdings 

im  Cultus  begründeten  engen  Vereinigung  mit  dem 
Kaiser.  Ist  eiue  engere  Vereinigung  denkbar  als  die, 

dass  er  ihr  Bild  auf  dem  Harnisch  trägt? ') 

4)  Dass  die  Lupa  grade  in  jener  Stellung  mit 

vorgestreckter  Schnauze,  die  für  das  Thier  charak- 
teristisch ist  oder  dem  Erfinder  charakteristisch 

schien,  vorgestellt  wird,  zeigen  zahlreiche  Denk- 
mäler, —  weit  mehr  noch,  als  Bachofen  in  seiner 

jüngsten  Besprechung  derselben  {Annali  deW  Instil. 
1867  S.  183  ff.)  berührt  hat. 

Für  sich  allein  entscheidend  ist  schon,  wenn 

ich  nicht  irre,  der  Kopf  der  fraglichen  Figur.  Es 

ist  ein  weiblicher  Idcalkopf,  kein  Kaiserporträt.  Der 

typische  Unterschied  zwischen  den  römischen  Miner- 
venköpfen  und  den  Romaköpfen  verdiente  einmal 
genauere  Untersuchung.  Der  schönste  Romakopf, 

den  ich  kenne,  ist  der  des  Herzogs  von  Montpen- 

sier  in  Sevilla  (meine  antiken  Bildwerke  u.  s.  w. 

S.  316);  und  gerade  an  diesen  erinnert  mich  der 

Kopf  der  Roma  auf  dem  Harnisch  des  Augustus 

von  Primaporta  lebhaft. 

')  Dass  auf  dem  pompejanischen  Gladiatorenhelm  eine  Roma 

dargestellt,  ist  und  kein  Kaiser  ist  zweifellos;  die  amazonenhaft  ent- 
blöfste  rechte  Brust  zeigt  es. E.  H. 

AUSGRABUNGEN  VON  TANAIS. 

Der  Güte  des  Hm.  Lugebil  verdanken  wir  die 

Mittheilnng  einer  Correspondenz  der  St.  Petersbur- 
ger russischen  Zeitung  aus  Rostow  am  Don  vom 

13.  Oct.  a.  St.  (in  der  Nummer  vom  26.  Oct.  a.  St.), 

welche  trotz  der  Ungenauigkeit  ihrer  Angaben  im- 
merhin Interesse  erweckt. 

"Die  Entdeckung  der  Lage  der  Stadt  Tanais 
scheint  durch  folgende  Thatsachen  bestätigt  zu  wer- 

den. Von  drei  Steinplatten,  welche  auf  der  Stelle 

der  Stadt  aufgefunden  worden  sind,  und  auf  wel- 
chen, wie  es  heisst,  Inschriften  in  genuesischer 

Sprache  (?  gemeint  sind  wohl  lateinische  Inschrif- 
ten von  Genueseru  verfasst)  sich  befinden,  sind  von 

Hrn.  Poljaküw  (dem  Eisenbahnbauuuternehmer,  der 

die  Bahn  nach  Taganrog  baut),  zwei  ins  archäolo- 

gische Museum  (nach  Kertsch?  oder  nach  St.  Peters- 
burg? oder  in  die  hiesige  archäolog.  Commission?) 

geschickt,  die  dritte  von  Rostow  nach  Tscherkask 

gebracht  worden.  Von  Rostow  37  Werst,  da  wo 

nach  gewöhnlicher  Annahme  Tanais  lag,   und  wo 
Archäulog.  /.lg  .  J.ihrpriDg  XXVII. 

jetzt  ein  Kosakenlandhaus  (chtitor),  Nedwigowka, 

sich  befindet,  nicht  weit  von  dem  Ort  der  Ausgra- 

bungen des  Moskauer  Archäologen  Leontjew,  am 

Ufer  der  Mündungen  des  Donetz,  entdeckten  Arbei- 

ter, welche  Steine  zum  Bau  der  Eisenbahn  brachen, 

einen  unterirdischen  Gang  von  Mannshöhe,  der  oben 

und  an  den  Seiten  mit  ganzen  (?)  Steinen  ohne  allen 

Mörtel  ausgelegt  war.  Dieser  Gang  hat  die  Richtung 

nach  dem  Flusse  Donetz,  und  in  einer  Ausdehnung 

voii  25  Faden  (=  b'd  Meter)  eine  Höhe  von  2i  Ar- 

schin (=  über  1,78  Meter),  und  eine  Breite  von  mehr 

als  1  Arschin  (=  etwa  0,78  Meter).  Man  versuchte 

mit  einem  Lichte  einzudringen  und  das  Licht  erlosch 

erst,  als  man  8  Faden  (=  17  Meter)  weit  vorgedrun- 

gen war.  Da  verengte  sich  der  Gang.  Nicht  weit 

vom  Haupteingaug  giebt  es  noch  zwei  andere,  näher 

am  Donetz  gelegene  Gänge,  und  in  einem  von  die- 

sen Nebeneiugängen  fand  man  die  angegebenen  drei 

Steinplatten  und  eine  Maske  (Büste?).  Diese  Ein- 

gänge sind  mit  Steinen  verschüttet;  ihre  Blofslegung 16 
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würde  eine  bedeutende  Arbeit  erfordern.  Nach  den 

von  Hrn.  Leontjew  von  hier  weggeführten  Steinen 

zu  schliessen  muss  in  der  Nähe  auch  ein  Gang  ge- 
wesen sein,  der  von  einem  Thor  von  Tanais  zur 

Mündung  des  Donetz  führte,  d.  h.  zum  Meer;  denn 

hier  war  vor  etwa  1300  Jahren  die  Meeresliüste, 

an  welcher  Tanais  lag.  In  der  Revolutionszeit, 
welche  die  Stadt  in  einen  Steinhaufen  verwandelte, 

soll  ein  König  seine  Schätze  in  dem  unterirdischen 

Gang  verwahrt  haben,  uud  darauf  der  Gang  ver- 
schüttet worden  sein.  In  einer  Entfernung  von 

10  Werst  (=etwa  11,236  Decameter)  ziehen  sich 
Berge  von  Steinen  hin,  welche  von  der  Regierung 

dem  Hrn.  Poljakow  zu  unentgeltlicher  Benutzung 

zur  Verfügung  gestellt  sind. 

Vor  einer  Keilie  von  Jahren  liat,  wie  oben  gesagt, 

in  der  Nähe  dieses  Orts  Leontjew  Ausgrabungen 

veranstaltet.  Die  von  ihm  gefundenen  Steinplatten 

mit  Inschriften  ebenfalls  in  genuesischer  Sprächet?) 

sollen  angeben,  dass  daselbst  ein  Thor  und  darun- 

ter ein  unterirdischer  Gang  sei.  Diess  hat  Hr.  Kop- 
pen durch  weitere  Funde  bestätigt  gefunden.  Hr. 

Osnobischin,  der  jetzt  dorthin  gereist  ist,  hat  eine 

ziemlich  ausführliche  Karte  der  Gegend  aufgenom- 

men uud  el)cufalls  eine  Maske  (Büste?)  und  eine 

Inschriftplatte  mitgebracht.  Man  will  den  Kosaken- 
Ataman  Tschertkuw  bitten,  die  Oeflfnung  weiter 

ausgraben  zu  lassen.  In  der  Nähe  sind  mehrmals 

goldene  uud  silberne  Münzen,  unlängst  auch  silberne 

Fächer  (?)  gefunden  worden.  Die  blühende  Stadt 
mit  ihren  Schätzen  ist  durch  die  langen  Kämpfe 

zwischen  Griechen,  Genuesen  und  Mongolen  iu  einen 

Steinhaufen  verwandelt.  Wie  grofs  die  Verwüstung 

ist  und  wie  grofs  die  Stadt  einst  war  kaun  man 

daraus  crkeuuen,  dass  sich  ein  förmlicher  Berg  aus 

Scherben  (also  ein  Monte  tesiaccio)  gebildet  bat  (das 
scheint  der  Sinn  der  AVorte  zu  sein,  die  wörtlich 

übersetzt  so  lauten:  dass  der  Berg  mit  Bruch- 

stücken von  Geschirr  bedeckt  ist)". 
Hr.  Lugebil  fügt  hinzu,  dass  die  russische  Re- 

gierung den  Boden  einer  so  wichtigen  Stadt  wie 
Tanais  nicht  hätte  einem  Privatmann  zur  Ausbeu- 

tung überlassen  sollen.  Auch  dass  es  für  die  kai- 
serliche archäologische  Commission  bis  jetzt  nicht 

möglich  gewesen  sei  den  Grund  uud  Bodeu  von 

Olbia  zu  erwerben,  beklagt  Hr.  Lugebil  aus  dem- 
selben Grund.  E.  H. 

ZUM  KNIEENDEN  JÜNGLING  AUS  DER  GALLERIE  GIUSTINIANI. 

Nach  den  S.  17  ff.  dieser  Zeitschrift  geäusserten 
Ansichten  von  Brunn  und  Curtius  über  die  auf 

Taf.  6  des  vorigen  Jahrgangs  abgebildete  uud  als 

Gauymedes  erklärte  Statue  schien  eine  nocbnuilige 

aufmerksame  Untersuchuug  des  Originals  wüuschens- 
werth. 

Mir  ist  nach  einer  solchen  über  die  Zusammen- 

gehörigkeit des  Kopfes  und  des  antiken  unteren 

Theils  kein  Zweifel  mehr  geblieben.  Der  Marmor 

des  erstcren  ist  zwar  ein  wenig  gelblicher  und  die 

in  ihm  enthaltenen  Krystalle  sind  etwas  klarer,  doch 

bedurfte  es  sicher  nur  einer  sehr  geringen  Ver- 

schiedenheit der  Einflüsse,  denen  beide  Stücke  un- 

ter der  Schuttdecke,  die  sie  begrub,  ausgesetzt  wa- 
ren, um  eine  solche  DiiVercnz  hervorzurufen.  Auch 

das  Korn  scheint  uiir  bei  beiden  genau  dasselbe. 

Ebenso  vermag  ich  in  der  Arbeit  keinen  Unterschied 

zu  finden.    In  der  Behandlung  des  Fleisches   be- 

merkt man  oben  wie  unteu  dieselbe  zarte  schwel- 

lende Weichheit,  die  Haare  sind  ohne  viel  Detail 

und  etwas  flüchtig  gebildet,  nicht  anders  die  an  der 

Scham,  wo  man  sogar  die  Bohrlöcher  unverarbeitet 
hat  stehen  lassen.  Dass  in  Material  wie  Arbeit 

jedenfalls  sehr  nach  verwandte  Stücke,  die  noch 

dazu  in  die  glückliche  Idee,  die  sie  dem  Restaura- 
tor eingaben,  vollkommen  aufgegangen  sind,  sich 

zufällig  zusammengefunden  haben  sollten,  ist  in  so 

hohem  Grade  unwahrscheinlich,  dass  die  Meinung, 

der  Kopf  sei  etwas  zu  grofs  für  die  untern  Theile 

und  hier  wiederum  sei  im  Verhältuiss  zu  jenem  die 

Männlichkeit  zu  stark  ausgedrückt,  nicht  ins  Ge- 
wicht fällt. 

Von  der  Binde  übrigens  gehört,  wie  ich  ver- 
sichern kann,  kein  Theil  dem  antiken  Stücke  an. 

Wichtiger  noch  als  der  erörterte  Punkt  ist  die 

von  Brunn  augeregte  Frage,   ob  die  Statue  in  der 
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That  zu  der  Reihe  derjenigen  geluirt,  in  denen  er 

Fragmente  des  attalischen  Weigeschcuks  wieder  er- 
kannt hat. 

Icli  glaube,  dass  diese  Frage  entschieden  ver- 
neint werden  muss. 

Zunächst  stimmt  die  Gröfse  nicht.  Die  Höhe 

der  Figur  bis  zur  Spitze  der  Mütze  beträgt  0,82  Cm., 

also  (i,li'  Cm.  mehr  als  der  in  der  Stellung  ver- 
wandte Perser  des  Vafiran.  Vor  Allem  aber  ist 

die  Arbeit  durchaus  verschieden.  Den  mutlimafs- 

lichen  Statuen  des  Attalos  ist  sämmtlich  eine  an 

Härte  streifende  Bestimmtheit  der  Körperformen 

eigen.  Die  Haare  ferner  sind  für  die  genaueste 

Betrachtung  aus  unmittelbarer  Nlihe  gebildet;  mit 

scharfem  Mcissel  ist  jeder  Büschel  aufs  sorgfältigste 

geschnitten,  jede  Locke  von  Anfang  bis  zu  Ende 

verfolgt.  Auf  der  Brust  und  unter  den  Achseln 

sind  sie  an  dem  hingestreckten  Barbaren  des  Nea- 

pler  Museums,  der  mir  noch  in  frischer  Erinnerung 

ist,  gleichsam  ciselirt,  wie  an  dem  Kentauren  des 

Aristeas  und  Papias  in  der  capitolinischen  Samm- 

lung. Das  gerade  Gegentheil  der  angedeuteten  Be- 

handlungsweise  bemerken  wir  an  der  Castellani- 
schen  Statue,  wie  aus  einer  Yergleichung  des  eben 

Gesagten  mit  dem,  was  Curtius  über  jene  Figur 

trefifend  bemerkt  hat  und  was  ich  seine  Ansicht  be- 

stätigend nachtragen  konnte,  zur  Genüge  hervor- 

gehen wird. 

Gewiss  wäre  Brunn's  Urtheil  anders  ausgefal- 
len, wenn  er  einen  Abguss  der  Figur  vor  Augen 

gehabt,  oder  auch  nur  der  lithographischen  Abbil- 
dung eine  einigermafsen  treue  Wiedergabe  des  Stils 

zugetraut  hätte. 

Der  Eindruck,  den  die  Statue  auf  mich  gemacht, 

ist  im  Wesentlichen  derselbe,   den  Curtius  empfun- 

den und  geschildert  hat.     Blir  scheint  die  von  ihm 

gegebene  Erklärung  eine  sehr  glückliche  zu  sein. 
Eom.  F.  M.4.TZ. 

NEUE  IXSCHKIFTEN  AUS  AEGYPTEN. 

Bei  Gelegenheit  der  Nilreise  der  vom  Vicekönig 

von  Aegypten  zur  Eröflnung  des  Suczcanals  Ein- 

geladenen hat  Assessor  F.  Hübner  aus  Berlin  un- 

weit Assuan,  am  ersten  Nilkatarakt,  die  beiden  fol- 

genden, dem  Vernehmen  nach  vor  nicht  langer  Zeit 

daselbst  gefundenen  Inschriften  sorgfältig  in  Papier 

abgedruckt  und  hierher  gebracht.  Die  sehr  gelun- 

genen Abdrücke  ergaben  folgende  Lesung  (die 
Schriftformen  verrathen  einen  nicht  an  lateinische 

Schrift  gewöhnten  Meissel,  bieten  aber  sonst  keine 

bemerkenswerthen  Besonderheiten) : 

l. 
SEXi/  ÄIEVIVS^  SEX/ 

F/  FAB/  DOIMITTIVS/ 

EQVES;  SIGNIF,^  ALA/  APRUNA 

ANN»^  XXIV 1/  HIC;  SITVS/  EST 

SCESCTOC;  MIIOYIOC 

CESCTOY/  YIOC  *ABIA; 

iiOMITTIOC  innEYC  CHHRIÄ  so 

AAHC  AnPIANHC  ETßN-KA 

AcdPOC-ENOAAE    KEIT/ 

2. 

Imp-caesak-T-aelio-hadriano 

antonino  •  avg  •  pio  •  p  •  p 

coii  •  i  •  fl  •  cil  •  eo  •  basilicam  •  fecit  •  per    so 

c  •  avidivai  •  iieliodorvm  •  peaef  •  aeg  •  et 

5  t  •  flavivm  •  vergilianvm  -  praef  •  castr 

cvra-agente  statilio  tavro->-leg-ii-tr-f 

cvratore  •  coii  •  eivsdem 

Der  Text  derselben  giebt  zu  folgenden  Bemerkun- 

gen Veranlassung. 

1)  Dass  der  Geschlechtsname  Mevius,  nicht  Mae- 

vius  lautet,  ist  hinreichend  bekannt ').  Die  letztere 
uns  aus  den  Pandekten  geläufige  Schreibung  war 

allerdings  bereits  in  Justinians  Zeit  recipirt,  wie  die 
florentinische  llaudschrift  der  Pandekten  und  die 

griechischen  Uebersetzungen  derselben  beweisen,  ist 

aber  ebenso  incorrect  wie  praehendere  u.  dgl.  m. 

2)  Das  Auftreten  des  Geschlechtsnamens  Do- 
mitius  als  Cognomen  ist  durch  zahlreiche  Analogien 

')  Vgl.  uDler  andern  HenzeD  0506:  C.  Mevio  C.  f.  Donalo 
luniano  consuli  u.  s.  w. 

16* 
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gerechtfertigt ').  Mit  der  Schreibung  DomilHus  kann 
man  zusammenstellen,  dass  derselbe  Mann  auf  einer 

Inschrift')  Matius,  auf  einer  andern')  Mattius  ge- 
nannt wird,  wie  gleichfalls  neben  Titius  auch  Tit- 

tius  vorkommt*). 
3)  Signiferi  der  Reiter  sind  nicht  gerade  häufig; 

doch  bieten  wenigstens  die  kaiserlichen  equites  sin- 

gulares  mehrere  Beispiele  dafür  *).  Schwierigkeit 
macht  das  entsprechende  griechische  Wort.  Die 

Lesung  CHMHA  ist  insoweit  sicher,  dass  nur  bei 

dem  etwas  beschädigten  dritten  Buchstaben  die 

Wahl  frei  ist  zwischen  M  und  N.  Wahrscheinlich 

ist  arj^aia  gemeint  oder  vielmehr  arj^taiacpoQog;  denn 

da  jenes  Wort  schwerlich  den  Fahnenträger  selbst 

bezeichnen  kann,  bleibt  kaum  ein  anderer  Ausweg 
als  die  Annahme,  dass  der  Schreiber  die  letzten 

zwei  Silben  zuzufügen  vergessen  oder  wegen  Mangel 

an  Raum  weggelassen  hat  —  an  eine  eigentliche 

Abkürzung  ist  natürlich  nicht  zu  denken. 

4)  Die  ala  Apriatia  erscheint  hier  wohl  iuschrift- 
lich  zum  ersten  Mal ;  übrigens  nennt  sie  die  Notitia 

Orientis  c.  25  unter  den  am  Ende  des  4.  Jahrhun- 

derts in  Aegypteu  stationirenden  Truppen.  Ihr  da- 

maliges Standquartier  Hipponos  oder  Hipponon ') 
ist  indess  von  Assuan  weit  entlegen.  —  lieber  die 

Bildung  des  Namens  vgl.  Heuzen  Annali  delt  Imt. 

1855  p.  27. 

5)  Auch  die  Abtheilung,  von  der  die  zweite 

Inschrift  henübrt,  die  cohors  I  Flaviit  Cilicum  eqiii- 
tala,  ist  wohl  bekannt  durch  eine  Inschrift  vom 

Jahre  118'))  worin  der  Tribun  derselben  {cnsiQT]g 
ftQWTTjg  (Dkaoviag  KiXUiov  iTinixfjg)  erscheint  als 
Leiter  der  Arbeiten  in  den  MarmorbrUchen  des 

Mons  Claudianus  in  Aegyptcn.  Dazu  passt  im  All- 

gemeinen, dass  diese  Cohorte  im  Anfang  der  Regie- 

rung des  Pins  bei  Assuan  ihr  Quartier  hatte. 

6)  Dass  in  einem  militärischen  Standquartier 

eine  Basilica  aufgeführt  wird,  finden  wir  auch  sonst; 

')  Vgl.   Hermes  3,  71. 

>)  Orelll  2242. 

')  Marini  Arv.  p.  167. 

♦)  Marini  Ar».  Taf.  23,  10  und  dazu  Henier  tunseil  de  yuerre 
tenu  pnr  Tilu«  p.  45. 

'j  Henzcn  ind.  p.  141. 

')  Um.  Aut.  p.  1C8. 

';  C.  I.  Gr.  4713  f. 

80  baut  eine  englische  Cohorte  in  Lanchester  in 

Durham  balneum  cum  basilica ")  und  eine  andere  in 

Netherby  eine  baselica  exerciialoria  equestris  '■').  In 
beiden  Fällen  ist  die  Basilica  wohl  nichts  als  ein 

Portieus;  und  an  etwas  anderes  wird  auch  in  der 

Inschrift  von  Assuau  nicht  gedacht  werden  dürfen. 

7)  C.  Avidius  Heliodorus,  der  Vater  oder  Bruder 

des  Kaisers  Avidius  Cassius,  kommt  als  Präfect 

von  Aegypteu  auch  vor  in  einer  Inschrift  des 

J.  140 '),  welcher  die  unsrige  ungefähr  gleichzeitig 
sein  wird.     Der  Vorname  war  bisher  nickt  bekannt. 

8)  Von  gröl'serem  Interesse  als  diese  Dinge  ist 
die  Erwähnung  eines  zweiten  höheren  Offiziers,  der 

im  Rang  zwischen  dem  Präfecten  von  Aegypten 

und  dem  Vorgesetzten  der  Cohorte  steht,  des  prae- 

feclus  castrorum.  Renier  in  der  schon  angeführten 

interessanten  Abhandlung  über  die  zum  Kriegsrath 

von  Titus  versammelten  Offiziere  hat  richtig  hervor- 

gehoben (S.  48),  dass,  da  Aegypten  überhaupt  von 
keinem  Senator  betreten  werden  darf,  dort  nicht  blofs 

der  senatorische  Statthalter  der  Provinz  durch  einen 

Präfecten  von  Ritterraug,  sondern  auch  die  senato- 
rischen Legiouslegaten  durch  Offiziere  des  gleichen 

Standes  ersetzt  worden  sind;  und  diese  nicht  sena- 

torischen Legionscommandanten  sind  eben  die  prae- 

fecti  castrorum.  Denn  die  weitere  Annahme  Reniers, 

dass  in  Aegypten  nicht  jede  Legion  unter  einem 

praefectiis  castrorum  gestanden  habe,  sondern  ein 

einziger  Beamter  dieses  Namens  das  gesammte  we- 

nigstens in  der  früheren  Kaiserzeit  mehrere  Legio- 
nen zählende  Heer  von  Aegypten  befehligt  habe, 

ist  gegen  die  Zeugnisse  wie  gegen  die  Analogie. 

Gegen  die  Zeugnisse:  denn  dass  der  praefectus 

castrorum  auf  eine  einzelne  Legion  bezogen  wird, 

kommt  mehrfach  vor"),  wogegen  bei  der  Nennung 

desselben  schlechtweg'*)  füglich  die  Legion  blofs 

unterdrückt  sein  kann,  wie  dies  auch  bei  dem  Mi- 

litäi-tribunat  besonders  in  älterer  Zeit  häufig  ge- 

schieht.   Gegen  die  Analogie:  denn  in  keiner  Pro- 

»j  Henzen  6626.     Vgl.  Hübner  im  N.  Bbein.  Mu>.  II,  21. 

»)  Hübner  a.  a.  0.  S.  33. 

<^)  C.  I.  Gr.  4935;  vgl.  das.  3  p.  312  und  Waddington  rArono- 

logie  d'Arisliile  p.  15. 
")  Su  Orelll -Ilenzeu  3427.  3509.  675Ö. 

")  So  daselbst  3449.  3876.  5716.  6577.  6578. 



125 

vinz,  welche  mehrere  Legionen  zur  Besatzung  hat, 

finden  wir  eine  andere  Einrichtung,  als  dass  das 

Obercommando  der  Truppen  mit  dem  der  Provinz 

verbunden  ist,  ausserdem  aber  jede  Legion  ihren 

Stab  hat,  und  es  ist  im  höchsten  Grade  unwahr- 

scheinlich, dass  man  in  Aegypten  von  diesem  Grund- 

satz abgewichen  sein  und  dem  obersten  Statthalter 

noch  einen  obersten  Comraandanten  zur  Seite  gestellt 

haben  sollte.  Auch  die  Aegypten  insbesondere  be- 

treffenden Zeugnisse  berechtigen  nicht  von  dieser 

Annahme  abzuweichen.  Wir  begegnen  dort  auch 

sonst  in  Inschriften  dem  praefectus  castrorum ') ; 
aber  nichts  führt  darauf  mehr  in  ihm  zu  erkennen 

als  den  Befehlshaber  einer  einzelnen  Legion.  Wenn 

Liternius  (?)  Fronto ,  der  ein  von  den  ägyptischen 

Legionen  zur  Belagerung  Jerusalems  entsandtes  De- 

tachement  von  2000  Mann  befehligte'),  bei  Jose- 

phus ')  bezeichnet  wird  als  atqazoTtedäqxrig  iwv 

äre*  IdXe^avÖQeiag  ovo  TayfiäxiDv ,  so  ist  hier  der 
Ausdruck  freilich  nicht  ganz  genau,  da  dieser  prae- 

fectus castrorum  nicht  die  beiden  Legionen,  sondern 

nur  eexillationes  miliariae  derselben  befehligte;  aber 

nimmermehr  lässt  sich  daraus  mit  Sicherheit  schlies- 

sen,  dass  Fronto  auch  in  Aegypten  selbst  beiden 

Legionen  als  praefectus  castrorum  vorstand.  —  Renier 

scheint  (S.  52 ;  vgl.  S.  39)  insbesondere  dadurch  zu 

seiner  Meinung  geführt  worden  zu  sein,  dass  er  auf 

einer  Inschrift  von  Formiae*)  den  praefectus  castro- 
rum einer  bestimmten  Legion  dem  Kriegstribun  der 

Legion  untergeordnet  zu  finden  meinte;   was  denn 

.'J  C.  I.  L.  111,  33  (s.  nachher  Anm.  9). 

*:  Josepbus  5,   1,  6.     Tacitus  bist.  5,  1. 

•)  6,  4,  3.  Die  Aenderuüg  »on  an'  'Alt^avSQtCue  io  in 

'Akeiavägiicc;  (Renier  p.  48J  verdient  keine  Billigung;  auch  an  der 

andern  Stelle  5,  1,  6  steht  iiüv  an  'A).tiavi(iela;  atnaievfithur 
(nCUxioi  nnd  in  irgend  einer  Weise  niusste  doch  darauf  hingewie- 

sen werden,  dass  es  sich  hier  nur  um  ein  Uelachement  der  ägypti- 
schen Legionen  handelte. 

♦)  1.  «.  N.  4092  =  Orelll  3876:  Irih.  milit.  leg.  111  August, 

Ifi/.  X  i/emiuiie,  praef.  fquil.,  praef.  itisirur.,  praef.  fnbr.  Wenn 

Benier  hier  bei  praef.  equit.  und  bei  prnef.  cnslror.  das  vorher- 

gehende leij.  X  geminne  hinzugedacht  wissen  will,  so  muss  ich  be- 
streiten, dass  ein  solches  Hinzudenken  im  Inscbriftenstil  zulässig  sei; 

vielmehr  würde  lierselbe  in  diesem  Fall  den  Zusatz  leginnis  eiusäem 

schlechtbin  fordern.  Wegen  des  prnef  equitum  s.  unten.  Aber  al- 
lerdings ist  dieser  praefectus  castrorum  der  Lagerpräfect  wenn  nicht 

gerade  der  zehnteo,  doch  irgend  einer  Legion  gewesen,  well  es  eben 
andere  Lagerpräfecten  nicht  gab. 

freilich  mit  der  bedeutenden  Stellung,  die  der  ägyp- 

tische praefectus  castrorum  eingenommen  hat,  un- 
vereinbar sein  würde.  Aber  sowohl  in  dieser  In- 

schrift *)  wie  in  andern  *)  raugirt  vielmehr  der  prae- 
fectus castrorum  über  dem  Legionstribun,  ja  selbst 

über  dem  Präfecten  der  Heiter.  Nirgends  zeigt  sich 

dies  deutlicher  als  in  den  von  Renier  (S.  49)  zum 

Beweise  des  Gegcntheils  angeführten  Inschriften  des 

T.  Suedius  Clemens :  dieser,  Primipilar  unter  Otho '), 
war  Tribun  (vermuthlich  einer  Legion)  unter  Vespa- 

sian '),  praefectus  castrorum  in  Aegypten  im  J.  79  unter 

Titus").  Ueberhaupt  erscheint  die  Lagerpräfectur, 

so  weit  die  nicht  zahlreichen  Beispiele  darüber  mx- 

theilen  lassen,  als  eine  der  höchsten  ritterlichen  Üfti- 

zierstellen,  ungefähr  wie  die  Präfectur  der  Flotte  '"). 
—  Wir  werden  aber  wohl  noch  einen  Schritt  weiter 

gehen  und  die  praefecti  castrorum  der  Legion  geradezu 

identificiren  müssen  mit  den  praefecti  legionis.  Denn 

Reniers  Vorschlag  die  letzteren  zu  Befehlshabern  der 

Legionsreiterei  zu  machen  ist  verfehlt");  und  die 
')  Gauz  regelmäfsig  gelangt  derselbe  nach  den  Legionstrikuuaten 

zur  Präfectur  einer  Ala  und  sodann  zur  praefectura  castrnruw. 

';  I.  N.  191)2:  prim.  pil.,  trib.  mil.  II,  praef.  cnstr.,  praef. 

fahr. 
')  Tacitos  bist.  1,  87.  2,  12. 

')  I.  N.  2314.  Wenn  Renier  sagt:  il  ne  peut  etre  ici  ques- 

tion  d*un  tribujint  leginnntiirc;  ou  ̂ ait  qu'n  cette  epoque  il 

»i'y  avnil  pas  de  legiuns  en  Italie ,  so  ist  dubei  übersehen,  dass 
ClemeoB  den  Auftrag  im  Gebiet  von  fompejl  die  Grenze  des  Doma- 
niallandcs  festzustellen  gerade  ebenso  gut  als  Legionstribun  wie  als 

Tribun  einer  prätorischcu  Cohorte  ausführen  konnte;  auf  jeden  Kall 

ward  er  ja  dazu  abcommandirt.  —  Die  zu  dieser  Inschrift  gehörende 
Bildsäule,  die  einen  bereits  bejiihrlen  Mann  darstellt,  ist  kürzlich  im 

Museum  in  Neapel  wieder  aufgefunden  worden  (E.  Brizio  Oiornale 
deyii  äcitvi  di   Pompci  I,  234). 

»)  C.  I.  L.  III,  33  =  Letronne  inscr.  de  l'Egypte  2,  331.  Renier 
ist  durch  eine  falsche  Lesnng  gelauscht  worden;  der  Abklatsch,  den 

ich  Lepsius  Freundlichkeil  verdanke,  zeigt  ANNO -II-T- IMP-N,  nicht 
ANN0-11I-I.MP-N,  also  das  Jahr  79,  nicht  71. 

'")  lieber  das  Verhällniss  der  praefecti  {castrorum)  legionis 

zu  den  Tribunen  der  hauptstädtischen  Cohorten  könnten  eher  Zwei- 

fel obwalten;  während  in  mehreren  Inschriften  (Orelli  3444;  Keller- 
mann vig.  31  vgl.  40)  der  gewesene  Tribun  zum  praefectus  legionis 

avancirt,  findet  sich  auch  das  Umgekehrte  (Orelli  74). 

"j  a.  a.  0.  S.  34  fg.  Es  genügt  eigentlich  schon  der  Name,  um 
diese  Hypothese  zu  beseitigen:  denn  wie  hätte  praefectus  eqiUlum 

legionis  je  abgekürzt  werden  können  in  praefectus  legionis?  In  der 

Tbat  beweisen  auch  die  von  Renier  angeführten  Inschriften  keines-  ' 

wegs,  was  sie  beweisen  sollen.  In  Inscr.  de  l'Alg.  n.  1282  praef. 
eqititum  [leg.]  ist  das  entscheidende  Wort  ergänzt.  Orelli  125  [pra]ef. 
equil.,  trib.  nii7.  legionis  V . .  ■  ist  es  meines  Erachtens  unmöglich 

legionis  V...  zu  beiden  vorhergehenden  Aemtern  zu  ziehen.  Von 

~  I.  N.  4092  gilt  dasselbe,  wie  schon  Anm.  4  bemerkt  ward.    ' 
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beiden  Aeiuter  fallen  iu  der  Tliat  im  Namen  wie  in 

der  Sache  zusammen:  beide  commaudiren  die  ganze 

Legion  und  beide  sind  Oftiziere  nicht  von  senatori- 
schem, sondern  von  Ivittenang.  Allerdings  ist  es 

wahrscheinlich  auch  nicht  unbedingt  richtig  die  pi-ae- 

fecti  leyio/üs,  wie  dies  zum  Beispiel  Marquardt ')  thut, 
als  interimistische  Legionscommandanten  zu  betrach- 

ten, die  anstatt  der  Legaten  fuugiren.  Wenigstens 

finden  sich  einige  Fälle '),  wo  der  letjalus  kgionis  und 
der  praeftctits  legiotiis  neben  einander  auftreten;  es 

schloss  also  das  Vorhandensein  eines  Legaten  das 

eines  Präfecten  nicht  aus  und  werden  wohl  beide  als 

ordentliche  Befehlshaber  der  Legion,  jener  als  Ober- 

befehlshaber von  Senatoren-,  dieser  als  Unterbefehls- 

haber von  Kitterrang  betrachtet  werden  müssen,  üass 

da,  wo  keine  Legaten  vurhaudeu  waren,  wie  in 

Aegypten,  und  später,  als  die  Legaten  wegfielen,  all- 
gemein die  praefecti  legionis  als  einzige  Befehlshaber 

der  Legion  eintreten,  ist  in  der  Ordnung.  Nicht 

unwichtig  aber  ist  es  auf  unserer  luschrilt  den 

praefectus  caslrorum  der  ägyptischen  Legion,  na- 

türlich der  einzigen  unter  Plus  in  Aegypten  ste- 
henden und  auch  auf  unserer  Inschrift  nachher 

genannten,  der  //  Traiaiia  fortis,  an  derjenigen  Stelle 

zu  finden,  die  sonst  neben  dem  Provinzialstatthal- 

ter  dem  legalus  legionis  zuzukommen  pfiegt^). 
H)  Endlich  bleibt  noch  übrig  das  Auftreten  eines 

Centurioncn  der  2.  trajauischen  Legion  als  curalor 

der  unter  Pius  an  der  ersten  Kilkalarakte  statiuuir- 

ten  Cohorte  der  Kiliker.  Die  Bezeichnung  ist  mei- 

nes Wissens  neu,  wie  denn  überhaupt  von  Curato- 

ren  zwar  oft  genug  in  der  Civilverwaltung  die  Hede 

ist,  aber  Curatoreu  einer  Truppe  kaum  irgendwo 

vorkommen.  Aber  wenn  die  Beneuuuug  hier  viel- 

leicht zuerst  begegnet,  so  findet  sich  die  Sache  doch 

wieder,  ich  meine  dass  statt  des  Tribuns  oder  Präfec- 

ten Legionarcenturionen  als  Vorgesetzte  von  Auxi- 

liarcohorten  auftreten.  So  begegnet  uns  in  Ober- 

gernianien  auf  einem  Stein  von  Böckingen  vom  J. 

14b  ein  C'enturio  der  in  derselben  Provinz  stehen- 
den  8.  augustischen  Legion    als  praepositus   chor. 

I  HelveÜorum*).  So  erscheint  in  Dalmatieu  ein  Cen- 
turio  der  1.  minervischen  Legion  als  praepositus  che. 

IBelg.^)  und  laut  eines  anderen  Steins")  vom  J.  173 
führt  dieselbe  Cohorte  einen  Tempel  auf  ci/ro//i  agente 

Fl.  y'iclore  (ceiiliirioiie)  leg.  I  adCiuiricis)  p(iae) 
fCidelis).  Diese  beiden  iu  Dalmatieu  fuugirenden 

Offiziere  gehören  Legionen  an,  die  iu  der  autonini- 
schen  Zeit  in  Niedergermanien  und  Oberpaunonien 

standen;  Dalmatieu  hatte  damals  eigene  Legionen 

nicht.  Offenbar  sind  diese  praeposili  identisch  mit 
unserm  ciirator.  Ob  dies  vereinzelte  Ausnahmen 

sind  oder  in  der  Epoche  des  Pius  und  des  Mar- 

cus, der  alle  mir  bekannten  datirten  Beisiüele  an- 

gehören, die  Begierung  in  gröfserem  Umfang  dazu 

schritt  die  Cuhorteubefehls  haber  von  Kitterraug  durch 

abcommandirte  Lcgionsceuturionen  zu  ersetzen,  müs- 
sen weitere  Untersuchungen  lehren.  Ich  bin  geneigt 

das  letztere  anzunehmen  und  diese  Erscheinung  mit 

einem  der  wesentlichsten  Jlomente  zu  verknüpfen, 

wodurch  die  frühere  und  die  spätere  Kaiserzeit  sich 

unterscheiden:  dass  in  jeuer  die  Offiziere  den  pri- 

vilegirten  Ständen  entnommen  werden,  in  dieser  der 

Mehrzahl  nach  aus  der  Truppe  selbst  hervorgehen. 

Nachträglich  macht  Hübner  mich  aufmerksam 

auf  eine  von  Bruce  (lioman  wall  S.  04  der  2.  Ausg.) 

veröffentlichte,  auch  von  Hübuer  selbst  im  Schlosse 

Ahnvick  abgescliriebeue  Inschrift,  die  an  der  sech- 

sten Station  des  englischen  AValls,  in  Cilurnum 

zum  Vorschein  gekommen  ist.  Sie  lautet  folgender- 
malsen:  D(is)  miauibus).  \  Aur(elio)  Alheno  [?] 

Ccenturionii?],)  \  airatori  alae  II  Aslur(um)  slipCeti- 
dionim)  XV,  |  Ael(iiis)  Oiineiius[?]  decCurioJ  \  h(eres) 

[(acieiulian)  ciurucii).  Abgesehen  von  den  beiden 

in  der  Lesung  wie  in  der  Erklärung  nicht  sicheren 

Cognomina  und  antlereu  lür  jetzt  nicht  in  Betracht 

kommenden  Fragen  und  Bedenken  ist  besonders  zu 

bedauern,  dass  das  letzte  Zeichen  der  zweiten  Zeile 

nicht  sicher  entzifl'ert  werden  konnte.  Bruce  giebt 
ein  Zeichen,  das  der  Nota  des  Centurio  entspricht; 

';  3,  •!,  3C1. 

')  Henzen  G737.  tJ74(i. 

»)  V((l.  I.  B.  Orelli  930;  C.  I.   L.   II,  2477. 

♦)  Brambacli  C.  I.  Rh.   1583  vgl.   IJ84.  1590. 

•)  C.   1.  L.   III,   1918  =  llenzen  C73Ü. 

«)  0.  1.  L.   III,  1790  =  üeaiea  7410  ij. 
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HUbiier,  der  den  Stein  der  einbrechenden  Dunkel- 

heit wegen  nicht  gehörig  studiren  konnte,  erklärt 
dasselbe  für  unsicher.  Wahrscheinlich  hat  Bruce 

das  liichtige  gesehen,  zumal  da  in  dem  vorhergehen- 

deu  AIjENO  (oder  NTINO  nach  Bruce)  die  Cogno- 

rainalendung  nicht  zu  verkennen  ist;  und  dann  ha- 

ben wir  hier  einen  dem  ägj-ptischen  ganz  analogen 

Fall,  einen  Centurio,  ohne  Zweifel  einer  der  britan- 

nischen Legionen,  als  citralor  der  in  Cilurnum  sta- 
tionirten  Ala.  Die  Schrift  führt  nach  Hühners  An- 

gabe auf  das  2.  Jalirhundert ;  und  dazu  stimmt 

auch  die  älisch-aurelische  Nomenclatur. 

Th.  Mommsen. 

OSSERVAZIONI  E  SCOVERTE  SOPKA  L'IMPERATORE  PUPIENO  e  sua  famiglia  nonclw  su  quella  dclV 

imperatore  C.  Giulio  Massimino,  per  Carmelo  Mancini,  socio  dell'  instiluto  archeologico  di  Roma  etc. 

Memoria  presentala  all'  Accademia  Ponlaniana  nella  tornuta  del  di  28.  Giugno  1868.  Neapel  1869. 
50  S.  8  (aus  dem  Bendiconio  der  Accademia  Ponlaniana). 

Auf  diese  uns  jüngst  aus  Neapel  zugegan- 

gene epigraphisch-antiquarische  Arbeit  eines  Italie- 

ners, der  in  einem  kleineu  süditalischen  Orte  lebt 

(tM  una  regiofie  orba  di  ogni  risorsa  inlellelliva,  in 

un  paesello  . . .  S.  22),  wollen  wir  um  desshalb  nicht 

unterlassen  mit  einigen  Worten  hinzuweisen,  weil 

sie  ebenfalls,  wie  die  oben  S.  93  besprochene,  ein 

Beweis  ist  für  das  selbst  in  jenen  fernen  Gegenden 

wieder  erwachende  Interesse  an  den  Disciplinen, 

welche  in  Italien  Marini,  Borghesi,  Avellino  und 

neuerdings  de  Rossi  zu  hohem  Ansehn  gebracht  ha- 

ben, ohne  sich  viele  Nachfolger  heranbilden  zu  kön- 

nen. Der  Verf.  bringt  zwar  keine  eigentlich  neuen 

Beweisstücke,  zieht  aber  einige  bisher  nicht  beach- 
tete hervor  und  combiniert  sie  untereinander,  freilich 

nicht  ohne  einige  kühne  Schlüsse  und  Glcichsetzuu- 

gen  (zu  denen  wir  besonders  die  Annahme  der  per- 

sönlichen Identität  von  Piipienii  und  Pupieni  rech- 

nen,  die  zwar  nicht  unmöglich,   aber  keineswegs 

erwiesen  isfi,  und  gelangt  so  zu  einem  ziemlich  de- 
taillierten Nachweis  über  die  Herkunft  und  Familie 

des  edlen  Kaisers,  der  im  J.  238  nur  wenige  ]\Io- 

nate,  zugleich  mit  Balbinus,  mit  dem  kaiserlichen 

Purpur  bekleidet  gewesen  ist,  weist  ihm  vier  Söhne 
und  eine  Tochter  inschriftlich  nach  und  vermuthet, 

dass  er  aus  der  colonia  IIcMa  Bicina  (Recanati) 

gebürtig  gewesen  sei.  Daran  schliessen  sich  dann 

noch  einige  Bemerkungen  über  die  Familie  des  Kai- 

ser Maximinus,  während  über  den  Collegen  des  Pu- 

pienus,  Balbinus,  nichts  gesagt  ist.  Offenbar  ist  das 

beigebrachte  Material  nicht  ausreichend  zur  Schlich- 

tung der  schwierigen  genealogischen  und  chronolo- 
gischen Fragen,  die  hier  in  Betracht  kommen.  Ais 

ein  unverächtlicher  Beitrag  jedoch  zur  Lösung,  wel- 

che Borghesi's  in  Paris  zu  druckende  Scheden  viel- 
leicht schon  enthalten  mögen,  soweit  sie  überhaupt 

möglich  ist,  wird  die  kleine  Schrift  mit  Fug  und 
Recht  bezeichnet  werden  können.  E.  H. 

'  CHRONIK  DER  WINCKELMANNSFESTE. 

Berlin.  Die  arcbäologische  Gesellschaft 
feierte  ihr  Winckelmannsfest  in  diesem  Jahr  am 

Dienstag  den  7.  December.  Hr.  Curliiis  eröffnete 
die  auch  dieses  Mal  von  Gönnern  und  Gästen  der 

Gesellschaft  zahlreich  besuchte  Festsitzung  mit  einer 

kurzen  Hinweisung  auf  die  Aufgabe  der  Gesellschaft, 
welche  in  freundschaftlichem  Austausche  zwischen 

Künstlern  und  Gelehrten  das  Verständniss  der  alten 

Kunst  zu  pflegen  und  zu  fördern  bestrebt  sei.  Die 

Förderung  erfolge  in  zwiefacher  Weise,  durch  wis- 

senschaftliche Verarbeitung  des  vorhandenen  Mate- 

rials und  durch  Eröffnung  neuer  Fundstätten.  Als 

einen  Beitrag  zur  ersteren  Aufgabe  legte  Hr.  Curtius 

das  Festprogramm  vor,  welches  er  den  Mitglie- 

dern und  Gästen  mit  einigen  Erläuterungen  übergab. 

Es  betrifft  den  in  älteren  Kunstwerken  häufigen  Ty- 
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pus  des  scheinbaren  Halbknieens  für  den  Begriff 
der  Eile.  Was  aber  die  neuen  Fundstätten  an- 

langt, so  wies  der  Voi-tragende  auf  die  grofsen 
Entdeckungen  in  Kypros  hin,  einer  Insel,  welche 

deshalb  für  Kunst-  und  Religionsgeschichte  eine 
so  hohe  Bedeutung  hat,  weil  hier  neben  den  Grie- 

chen Aegypter,  Phönizier  und  Assyrer  dauernd  an- 
sässig gewesen  sind.  Wie  sich  also  im  Anschlüsse 

an  orieutalische  Vorbilder  oder  im  Gegensatze  zu 

denselben  griechische  Kunst  entwickelt  habe,  kann 

man  nirgends  so  ergründen  wie  in  Cypern.  Des- 

halb sind  die  Alterthümer  der  Insel  jetzt  ein  Mittel- 
punkt archäologischer  Studien.  Veranlasst  durch 

die  Arbeiten  des  Duc  de  Luynes  hat  man  in  Paris 

durch  Waddington  und  Vogue  einen  ansehnlichen 

Apparat  kypriscber  Alterthümer  zusammengebracht; 
es  war  ^vtiuschenswerth ,  dass  auch  Berlin  seine 

kleine,  aber  auserwäblte  und  höchst  werthvolle 

Sammlung  kyprischer  Sculpturen  aus  den  neue- 
ren Entdeckungen  vervollständige.  Hr.  Friederichs 

ist  deshalb  nach  Larnaka  gesandt  worden  und  hat 

aus  der  Sammlung  Cesnola  eine  Auswahl  gemacht, 

welche  in  den  letzten  Tagen  eingetroffen  ist.  Der 

Vortragende  legte  einige  Stücke  derselben  vor,  na- 
mentlich einen  mit  seinen  Farbenresten  wohlerhalte- 

uen  lebeusgrofsen  Porträtkopf  eines  mit  Diadem 

und  Lorbeerkranz  und  zierlich  eingefiochtencn 

Epheublättern  bekränzten  Priesters,  das  Steinbild 

einer  Aphrodite  mit  Taube  in  der  Hand,  einen 

Bronzecandelaber  aus  Idalion  und  einige  Terra- 
cotteu  des  edelsten  griechischen  Stils,  eine  thronende 

Aphrodite,  einen  halb  verhüllten  Frauenkopf  und 

das  Relief  eines  mit  einer  aufgezogenen  Scheibe 

Bpielcnden  Eros.  Hr.  Curtius  wies  darauf  hin,  von 

welchen  Gesichtspunkten  eine  Sammlung  kyprischer 
Alterthümer  angesehen  werdeu  müsse.  Die  Funde 

zeigen,  wie  äg^  ptische,  assyrische,  phouizische  und 

hellenische  Gottesdienste  und  Werkstätten  ganz  ge- 
trennt neben  einander  bestanden  haben.  Die  wich- 

tigsten der  bis  jetzt  eröffneten  Fundstätten  sind  ver- 
treten und  so  ist  für  eine  Geschichte  des  antiken 

Handwerks,  für  die  Unterscheidung  dessen,  was 

phönizisch  und  was  griechisch  ist,  fUr  die  Geschichte 

der  Göttertypen  und  ihrer  Symbole  und  die  mannig- 

fachen Uebergäuge  zwischen  orientalischer  und  grie- 
chischer Symbolik  und  Kunst  ein  reiches  Material 

gewonnen,  wie  es  jetzt  kaum  einem  andern  Museum 

zu  Gebote  steht.  —  Hierauf  trug  Hr.  Hübner  über 
ein  römisches  Relief  des  Florentiner  Mu- 

seums vor,  von  welchem  eine  sehr  gelungene,  den 

Bemühungen  des  Dr.  Scholl  in  Florenz  verdankte 

Photographie  (von  Nöhring  in  Lübeck)  vorlag.  Es 
stellt  einen  römischen  Reiter  mit  seinem  Ross  dar, 

ähnlicher  Art  wie  das  Kriegerrelief  des  hiesigen 

Museums  (neben  der  Augustusstatue),  welches  in 
dem  Winckelmannsprogramm  der  Gesellschaft  von 

1866  publiciert  worden  ist.  Oben  sind  zwei  kleine 
Büsten  angebracht,  von  denen  die  eine  den  Kaiser 

Hadrian  darstellt;  der  Kopf  der  anderen  ist  moderne 

Ergänzung.  Der  Vortragende  suchte  nachzuweisen, 

dass  die  Figur  die  eines  Soldaten  der  leichten  Rei- 
terei des  römischen  Heeres  sei,  und  zwar  eines 

Mannes  von  germanischer  Herkunft  (wie  die  Ge- 
sichtszüge zeigen).  Auch  hierdurch  ist  das  Denkmal 

interessant.  Seine  Zeit  ist  durch  den  Kopf  des  Ha- 

drian bestimmt.  —  Hr.  Mommseri  sprach  sodann  über 
einen  römischen  Wasserleitungstunnel  in  dem 

afrikanischen  Saldae,  dem  heutigen  Bougie,  aus  der 

Zeit  des  Antoninus  Pius,  von  welchem  der  Ingenieur, 

der  ihn  erbaut  hat,  in  einer  im  Jahre  18G8  in  Lam- 

baesis  gefundenen  längereu  und  in  mannigfacher 

Hinsicht  merkwürdigen  lateinischen  Inschrift  Nach- 

richt giebt.  Der  Lauf  der  Wasserleitung,  zu  wel- 
cher der  Tunnel  gehörte,  ist  wieder  aufgefunden 

worden;  wahrscheinlich  wird  auch  der  Tunnel  selbst 

wieder  zum  Vorsehein  kommen  und  dann  hoffent- 

lich von  Technikern  genau  untersucht  werden.  — 

Hr.  K.  Meyer  sprach  sodann  einige  Worte  zum  An- 

denken an  seinen  Lehrer  und  Freund  Göttliug.  -- 
Hr.  Ueydemami  hielt  hierauf  einen  Vortrag  über  die 

Restauration  des  sogenannten  Pasquino  in  Rom. 

Anknüpfend  an  das  bekanntlich  verdammende  Ur- 

theil  Winckelmanu's  über  diesen  Torso,  berührte  er 
zuerst  kurz  den  hohen  Kunstwerth  des  Sturzes  und 

die  Bedeutung  seiner  Darstellung,  in  der  er,  nach 

Welcker's  Vorgange,  Ajax  mit  dem  Leichnam  des 
Achilles  erkannte.  Dann  besprach  er  die  Schick- 

sale und  Ueborreste  der  vier  uns  erhaltenen  Colos- 
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salcopieu  derselben  Gruppe,  für  deren  Original  er  den 

Pasquino  halten  möchte;  zwei  Gruppen  sind  jetzt  in 

Florenz,  zwei  im  Vatican  —  jene  zeichnen  sich  durch 

relativ  bessere  Erhaltung-,  diese  durch  vorzüglichere 
Arbeit  aus     Das  erhaltene  (gar  nicht  vorhanden  sind 

nur  die  beiden  Arme  des  Todten  und  der  linke  Arm 

des  Trägers)  genügt,   um  den  Pasquino  fast  völlig 

aus  alten  Stücken  ergänzen  und  herstellen  zu  kön- 

nen.    Dies  that  Mengs,  dessen  Herstellung  sich  in 

seinem  Museum  zu  Dresden  befindet,  und  nach  ihm 

unter  günstigeren  Umständen   Kicei,    nach   dessen 

Angaben  die  Florentiner  Gruppen  restauriert  wurden; 

einer  der   wenigen  Abgüsse  ist  in  unserem   Gips- 

rauseum.     x\n  dieser  Ricci'schen  Herstellung,  deren 
Güte  nicht  zu  unterschätzen  ist,    sind  aber  einige 

Fehler,  die  eingehend  vom  Prof.  v.  d.  Launitz  gerügt 

und  verbessert  wurden    (im    Winckelmannsfestpro- 

gramm  des  Vereins  der  Alterthumsfreunde  im  Rhein- 

lande 181)7);  so  die  gesenkte  Haltung  des  Kopfes  des 

Ajax,  welche  nach  Mafsgabe  des  Pasquino  und  des 

vaticanischen  Kopfes  emporgerichtet  sein  muss,  und 

ferner  die  fast  horizontale  Sehulterstellung  dessel- 

ben Helden,   dessen  rechte  Schulter,   um  wirklich 

heben  und  ti'agen  zu  können,    viel   tiefer  gesenkt 
sein  muss.     Dagegen  ist  der  Vorschlag   des  Hrn. 

V.  d.  Launitz,  nach  einem  kleinen  Würzburger  Frag- 

mente,   wo  auf  der  linken  Schulter  des  Ajax  ein 

Stück  vom  rechten  Arme  des  Getragenen  erhalten, 

auch    am   Pasquino  die  rechte  Hand  des  Achilles 

auf  der  linken  Schulter  des  Ajax  liegend  zu  restau- 

rieren, nicht  zu  billigen  (vgl.  die  so  versuchte  Re- 

stauration im    obigen   Programm   Taf.  4).     Es   ist 

nämlich  ein  Versehen,  dass  auf  der  Pasquinoschulter 

darauf  bezügliche  Brüche  erhalten  seien;  der  Referent 

hat  am  Original,  mit  Hilfe  der  Hrn.  Prof.  Emil  Wolff 

und  Otto  Donner  in  Rom,  die  linke  Schulter  genau 

geprüft  und  nur  drei  flache  Vertiefungen  entdeckt, 

in  denen  der  Hclmbusch  aulruhte;   ferner  ist  von 

der  rechten  Schulter  an  der  einen  Florentiner  Gruppe 

(in  der  Loggia  de'  Lanzi)  noch  grade  so  viel  erhal- 
ten, um  zu  beweisen,   dass  der  rechte  Arm  nicht 

in  die  Höhe  gegangen,   sondern  so  gelegen  haben 

muss,  wie  Ricci  nach  Tacca's  Vorgang  ihn  gelegt 
hat:    nur  müsste  er  ein  wenig  höher  liegen,    nach 

Archäolog.  Ztg.,  Jnhrgnng  XXVfl. 

Malsgabe  eines  der  vaticanischen  Fragmente.     Auch 

die  andere  Vermuthung  des  Hrn.  v.  d.  Launitz,  dass 

der  Todte  ein  Schwerdtgehänge  getragen  habe,  be- 

stätigt sich  nicht  nach  den  Resten  der  \ner  Colossal- 

copien,    die  einzig  und  allein  zur  Herstellung  des 

Pasquino  benutzt  werden  dürfen,  weil  sie  genaue 

Wiederholungen  des  Originals  sind.     Das  Wurzbur- 

ger Fragment  dagegen  gehört  zu  den  freieren  Re- 

pliken der  Pasquinogruppe;    in  dieser  ist  der  ge- 

tragene todt,  in  jener  dagegen  noch  lebend  und  im 

Stande,  seinen  rechten  Arm  zur  Erleichterung  des 

Tragens   auf  die  Schulter  des  Trägers    zu   legen. 

Eine  andere  noch  freiere  Wiederholung  zeigt  der 
von  Thiersch  zuerst  veröffentlichte  Silberbecher  im 

Münchener   Autiquarium.     Eine  dritte,    welche  mit 

dem  Pasquino  nur  noch  dass  gleiche  Sujet  hat,  fin- 

det sich  im  Giardino  della  Pigna  des  Vatican,  wo 

der  rechte  Arm  des  Todten  über  sein  Haupt  herab- 

fällt; letztere  war  ebenso  wie  der  Würzburger  Sturz 

in  einem  Abgüsse  vorgeführt.     Derartige  freie  Wie- 

derholungen kommen  aber  bei  Herstellung  eines  Ori- 

ginalwerkes, wie  des  Pasquino,  nicht  in  Betracht.  — 

Hr.  Eichler  hatte  auch  dieses  Jahr,  wie  bisher,  die 

Büste    Winckelmann's   zur   Feier    aufgestellt,    und 
ausserdem  einen  Abguss  der  Venus  von  Milo  in  der 

Gröfse  des  Originals,  wie  sie  bisher  nur  direct  aus 

Paris  zu   beziehen  waren.     Hr.  Eichler  hat   einen 

solchen  aus  Paris  kommen  lassen   und  abgeformt, 

so  dass  Abgüsse  aus  dieser  Form  nun  leicht  zu  er- 

langen sind.    Die  Herren  J.  Lessing  und  A.  Wilmanns 

hatten  jener  einen  Abguss  des  schönen  Demeter- 

kopfes aus  Knidos  im  brittischen  Museum,  die- 

ser  das  bisher  noch  nicht   in  Abgüssen  bekannte 

Medusenrelief   von   Villa  Ludovisi    in   Rom 

ausgestellt  (vergl.  oben  S.  y4).  —  An  dem  auf  die 
Sitzung  folgenden  Festmahl  nahmen  auch  eine  An- 

zahl der  Gönner  und  Gäste  der  Gesellschaft  Theil ; 

den  Toast  auf  den  König,  als  besonderen  Beschützer 

auch  der  archäologischen  Studien,  brachte  Hr.  3Iomm- 

sen  aus. 
Rom.  Am  Freitag  den  10.  December  fand  die 

Eröffnungssitzung  des  archäologischen  In- 

stituts in  der  herkömmlichen  Weise  statt.  Den 

ersten   der  drei  Festvorträge   hielt  Hr.   Dr.  A'%- 
17 
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mawK    über   die   vor    einem  Jahre   gefundene   nnd 

vom  Berliner  Museum  erworbene  Amazone, 

die  im  Abguss  aufgestellt  war.    Anknüpfend  an  die 

auch   heute   noch   werthvollen    Bemerkungen,    die 

Winckehuann  über  die  Amazonenstatuen  gemacht, 

suchte  der  Vortragende  zuerst  das  Fornienideal  zu 

charakterisiren,  welches  den  Künstlern  des  fünften 

Jahrhunderts,  denen  wir  die  drei  erhaltenen  Typen 

verdanken,  gemeinsam  vorgeschwebt  habe  und  ging 

dann  genauer  auf  denjenigen  ein,  dem  das  Berliner 

Exemplar  augehört.     Da  der  Vortragende  schon  bei 

einer  andern  Gelegenheit  ausgeführt  hatte,  wie  die- 

ser Typus  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  das  Original 

des  Polyklet  zurückzuführen  sei,  so  unterliess  er  es 

von  neuem  die  Frage  in  ihrem  ganzen  Umfang  zu  er- 

örtern.    Vor  Allem  machte  er  auf  das  Prolil  aufmerk- 

sam, das  mit  seiner  stark  hervortretenden,  an  die  Stirn 

winkelig  ansetzenden  Nase  und  dem  gleichfalls  be- 
deutend  entwickelten    Untergesicht  in   einem    sehr 

merklichen  Gegensatz  zu  dem  der  zweiten  Verwunde- 

ten stehe,  deren  Kopf  zur  Vergleichung  aufgestellt 

war.    In  jenem  Profil  erkannte  er  dasjenige,  welches 

die  peloponnesische,    in  diesem  das,    welches    die 

attische  Schule  ausgebildet.     Bei  dem  Versuch  der 

Berliner  Statue  unter  den  erhaltenen  desselben  Ty- 

pus ihren  Rang  anzuweisen,   erkannte  er  zwar  die 

hohe  künstlerische  Vollendung  derselben  au,  glaubte 

aber  nichtsdestoweniger,  dass  namentlich  den  Kopf 

anlangend  uns  die  Statue  des  Braccio  nuovo  ein 

getreueres  Bild   des  Polykletischen  Originals  gäbe, 
und  dass  das  Streben  nach  Feinheit  und  Eleganz 

bei  jener  manches  Eigenthttmliche  verwischt  habe. 
So  sind  die  Gesichtsformen  der  Vaticanischen  Statue 

eckiger,    die  der  Berliner  völliger  und  gerundeter. 

Auch  die  griilsere  Mattigkeit,  die  sich  in  den  stark 

herabgczdgencn  Augenlidern  des  Berliner  Exemplars 

kund   giebt,    schien    ihm   der   Idee   des   Originals 

weniger    zu    entsprechen    als    die    Bildung    dieses 

Theils  an  dem  Vaticanischen,  in  welchem  durchweg 

die  ungebrochene  Kraft  und  Wildlioit  der  Amazonen- 

natur hervortritt ').  —  Nach  Beendigung  dieses  Vor- 

')  Vgl.  über  diese  Slulue  jetzt  auch  li.  Engelmanns  Aufsatz 
(mit  llolzsclinilt)  iu  der  LützoHschen  Zcilscbrift  für  bildende  Kunst  5, 

186'J  ä.  3;i(r.  und  llclliigs  Bemerkungen  ebend.  S.  T-iff. 

trags  sprach  Hr.  Cav.  Rosa  über  die  von  ihm  ge- 

leiteten Ausgrabungen  auf  dem  Palatin.     Er 

entwickelte  zunächst  die  Principien  des  bei  diesem 

Unternehmen  befolgten  Systems,    das  darauf  aus- 
gehe  die  Geschichte  der  palatinischen  Bauten  und 

womöglich   auch   die   natürliche  Beschaffenheit  des 

Hügels  selbst  klar  vorzulegen.     Darauf  kam  er  zu 
dem  Bericht  über  die  bedeutenden  in  den  letzten 

Monaten  gewonnenen  Ausgrabungsresultatc.   Zu  die- 

sen gehört  bekanntlich  die  Entdeckung  eines  ziem- 
lich wohl  erhaltenen  Privathauses  an  der  Westseite 

der  domus  Tiberiana.    Bei  der  Schilderung  dessel- 
ben hob   er  besonders  den  Coutrast  zwischen  der 

glänzenden  Ausstattung  des    vorderen    öft'entlichen 
Theils  der  Wohnung  und    der  fast  ärmlichen  Ein- 

fachheit des  Uebrigen  hervor.     Dieser  Umstand  in 

Verbindung  mit  Eigenthümlichkeiten  der  Construc- 
tion  und  Ornamentik  schien  ihm  eine  Datirung  nach 

der  Regierung  des  Augustus  zu  verbieten.    Nach- 
dem  er   die  Möglichkeit  den  Besitzer  des  Hauses 

in  einem  der  berühmten  Männer  aus  dem  Ende  der 

Republik,  die  auf  dem  Palatin  Eigenthum  hatten, 

wiederzufinden    für   mehrere  mit  Bestimmtheit  ge- 

läugnet  hatte,    stellte  er  vermuthungsweise  als  sol- 
chen den  TL  Claudius  Nero,  den  Vater  des  Kaisers, 

auf.  —  An  dritter  Stelle  gab  Hr.  Dr.  Heibig  einen 

summarischen  Bericht  über  die  ganz  vor  kurzem  in 

der  Nekropolis  des  alten  Tarquinii  gemach- 

ten überaus  interessanten  und  werthvollen  Funde'). 

Drei   Gräber  aus  verschiedenen  Epochen   sind  zu- 

gänglich gemacht  worden.     In  dem   ältesten,   das 

keine  Wandgemälde  enthält,  fand  man  einen  Krie- 

ger noch  in  voller  Rüstung  liegen.    Die  Ornamentik 

der  Waffen  wie  die  des  daneben  aufgestellten  irde- 
nen Geschirrs  lässt  Beziehungen  zum  Orient  nicht 

verkennen.      Griechischen    Einfluss    bemerkt    man 

schon  in  dem  zweiten  Grabe,  das  mit  einer  Todten- 

klage  in  strengem  Stile  ausgemalt  ist.    Von  beson- 
ders   grofser   Bedeutung   jedoch    sind    die   leider 

theilweise  zerstörten  Bilder  des  dritten,  das  aus  drei 

Kammern    besteht.     Die   zweite  derselben   enthält 

eine  figurenreiche  Darstellung  der  Unterwelt.  Pluto, 

Proserpina,  Gerioneus,  Tiresias,  Theseus  sind  durch 

')  Vgl.  darüber  jetzt  die  Grenzboteo  187Ü  S.  öS. 
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beigeschriebene  Inschriften  bezeugt.  Von  den  Ge- 

mälden, mit  denen  das  dritte  ausgeschmückt  war, 

ist  besonders  gut  erhalten  ein  Polyphem,  dem  (Jdys- 

seus  das  riesig  gebildete  Stirnauge  ausbrennt. 
Wenn  sich  die  Kunst  hier  schon  im  Besitz  der  be- 

deutendsten Mittel  und  Fähigkeiten  zeigt,  so  sind 

diese  doch  in  noch  ungleich  schönerer  Weise  zur 

Anwendung  gekommen  an  dem  im  October  gleich- 

falls zu  C'orneto  gefundenen  mit  Amazonenkämpfen, 
wie  es  scheint  a  lempera,  bemalten  Alabastersarko- 

phag. Bei  keinem  der  bis  jetzt  in  Etrurien  gefun- 
denen Gemälde  tritt  das  nationale  Element  vor  dem 

Einfluss  des  Helleuismus  so  zurück  wie  hier.  Eine 

Zeichnung  dieses  Sarkophags,  sowie  farbige  Nach- 

bildungeu  der  Grabgemälde  und  Durchzeichnungen 

der  interessantesten  Köpfe  waren  vorgelegt  und  er- 

regten die  allgemeinste  Bewunderung  der  zahlrei- 
chen Versammlung. 

Hamburg.  Ueber  den  Hildesheimer  Silber- 

fund hielt  am  Abend  des  9.  üecember  Hr.  Prof. 

KiessUng  im  Hörsaal  des  Gymnasiums  einen  Vor- 

trag, welcher  den  Raum  vollständig  mit  Zuhörern 

gefüllt  hatte  und  bei  denselben  das  lebhafteste  In- 

teresse erregte.  Hr.  Prof.  Kiessling  verbreitete  sich 

einleitend  über  die  Kunst  der  Metallbearbeitung 

(Toreutik)  bei  den  Alten  überhaupt,  und  ging  dann 

auf  den  vorliegenden  Fund  über,  den  er  nach  den 

eingegrabenen  Namen  der  Künstler  und  den  darauf 

befindlichen  Gewichtsangaben  entschieden  dem  Alter- 

thum  vindicirte,  aber  nach  dem  auf  einem  Stücke  vor- 

kommenden Namen  M.  Aurelius  ....,  welcher  auf 

einen  der  vielen  Freigelassenen  des  Kaisers  dieses 

Namens  deute,  frühestens  dem  zweiten  Jahrhundert 

unserer  Zeitrechnung  zuwies;  so  dass  die  schöne  Hy- 
pothese, dass  hier  der  Scliatz  des  Varus  vorliege,  den 

er  bei  der  Schlacht  im  Teutoburger  Walde  eingebüfst, 

nicht  stichhaltig  erscheine.  Wohl  aber  deuteten  bar- 
barische Restaurationen  einzelner  Gegenstände,  und 

die  Differenz  des  Gewichts  von  den  darauf  befind- 

lichen Angaben  darauf  hiu,  dass  der  Schatz  irgend- 
wie in  die  Hände  eines  Barbaren,  eines  deutschen 

Häuptlings  gelangt,  von  diesem  in  Gebrauch  ge- 

nommen und  später  vergraben  worden  sei  bei  ir- 
gend einer  herannahenden  Gefahr.  Der  Vortrag 

ging  dann  auf  die  einzelnen  Gegenstände  des  Fun- 

des, im  Ganzen  aus  etwa  &)  Stücken  im  Gesammt- 
gewicht  von  150  Pfund  bestehend,  über,  wobei  die 

aufgestellten  Abgüsse  der  Hauptgegenstände,  die  den 

Zuhörern  herumgereicht  wurden,  zur  willkommenen 

Veranschaulichung  dienten.  Der  Vortragende  wies  auf 

das  sinnige  und  liebevolle  Eingehen  auf  den  Gegen- 
stand hin,  welches  die  antiken  Künstler  auszeichnet 

und  bei  den  besseren  Stücken  der  Sammlung  im  Ge- 

gensatz zu  einigen  mehr  handwerksmäfsig  gearbei- 

teten sichtbar  ist,  und  hob  in  dieser  Beziehung  na- 

mentlich die  Minervaschale,  die  mit  dem  kleinen 

Hercules  und  den  grofsen  Mischkessel  als  Meister- 
stückehervor. 

Weder  aus  Bonn,  noch  von  den  übrigen  Orten, 

an  welchen  bisher  das  Gedächtniss  Winckelmanns 

gefeiert  zu  werden  pflegte,  sind  uns  bis  jetzt  die 

betreffenden  Berichte  zugegangen.  Um  den  Druck 

der  Zeitschrift  nicht  länger  zu  hemmen  müssen  wir 

uns  vorbehalten,  dieselben  an  geeigneter  Stelle  im 

nächsten  Jahrgang  zu  bringen. 

NACHTRAG  ZU  DEN  AUSGRABUNGEN  IN  ATHEN. 
(S.  oben  S.  117) 

Auch  ein  plastisches  Monument  ist  neuerdings  men  ist;  sie  hat  auf  der  einen  Seite  einen  jugend- 

im  Stadium  gefunden  worden,  nämlich  eine  schön  liehen  bartlosen,  fast  weiblich  aussehenden,  auf  der 

erhaltene  Doppelherme  aus  Marmor,  welche  gerade  anderen  Seite  einen  bärtigen  Kopf. 

in  der  Mitte  der  Axe  des  Stadiums  zu  Tage  gekom-  E.  C. 

17* 
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ALLGEMEINER  JAHRESBEEICHT. 

I.     LITTERATUR. 

1.     Zeitschriften    und   andere  periodische  Publicationeu. 

Die  im  diesjährigen  Berichte  fehlenden  Zeitschriften,  welche  der  vorjährige  verzeichnet,  sind  entweder  eingegangen,  oder 
sie  lagen  nicht  vor. 

Neue  Folge. 

A.     Deutscui,and. 

Abhandlungen  der  königl.  jireufsischen  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Berlin  aus  dem  Jahre  1868.  Berlin 

1869,  4.  Dazu  Monatsbericht!;  der  küiiigl.  preufsi- 
sehen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  aus  dem 

Jahre  1869.    Berlin  1869,  8.    (Bis  October). 

Abhandlungfn  di:r  schlesischen  Gesellschaft  für  va- 

terländische Cultur,  philosophisch-historische  Alilheilung. 

Jahrgang  1868.  Heft  2  und  1869.  Breslau  1869,  8.  Daz'u Sechsundvierzigster  Jahresbkricht  der  schlesischen  Ge- 
sellschaft für  vaterländische  Cultur.  Enthalt  den  Gene- 

ralbericht  üb.  r  die  Arbeiten  und  Veränderungen  der  Ge- 
sellschaft im  Jahre  1868.    Breslau  1869,  8. 

Annalen  des  Vereins  für  nassauische  Alferthumskunde 

and  Geschichtsforschung.  9.  Bd.  Wiesbaden  1868 ,  8. 
Dazu:  MiTTUiiLVNGEN  au  die  Mitglieder  des  Vereins 
für  nassauische  Alterthumskunde  und  Geschichtsfor- 

schung in  Wiesbaden.  No.  5  und  6.  Ausgegeben  im  März 
1867.    Wiesbaden  1867.  8. 

Anzeiger    für    Kunde    deutscher    Vorzeit, 

15.  Jahrgang.    Nürnberg  1868,  8. 

AuCHÄüLOfiisCHE  Zeitung,  unter  Mitwirkung  von  E.  Cur- 
tius  und  C.  Friederichs   herausgegeben  von  E.  Hühner. 
.Neue  Folge.    2.  Jahrgang.    Berlin  1869,  4. 

Beuicute  über  die  Verliaiidlungen  der  königl.  sjichsischeu 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig,  philologisch- 
historische  Classe.  Jahrgang  1869,  I.  II.  Leipzig  1869,  8. 

Berliner  Blätter  für  Münz-,  Siegel-  und  Wappenkunde. 
13.  lieft  (5.  Bandes  1.  Heft).    Berlin  1869,  8. 

Blätter  für  das  bayerische  Gvmnasialschuhvesen,  redigirt 
von  W.  Bauer  und  G.  Friedlein.  5.  Jahrgang.  Bamberg 
1869,  8. 

Literarisches  Centralblatt  fiir  Deutschland,  herausge- 
geben von  Fr.  Zarncke.  Jahrgang  18G9.  Leipzig  1869,  4. 

(Bis  No.  51,  11.  Dec). 
GüTTiNGisciiE  gelehrte  ANZEIGEN  Unter  der  Aufsicht 

der  königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften.  Göttingen 
1869,  8.  (Bis  Stück  47.  4.  Nov.).  Dazu  Nachrichten 
von  der  königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  und  der 

Georüs- Augusts- Universität.  Götiingcn  1869,8.  (Bis 
No.  21,  17.  Nov.). 

Gkenzboten,     Zeitschrift    iür     Politik     und     Literatur, 
27.  Jahrgang.  4  Bd.    Leipzig  1868,  gr.  8. 

Hermi;.--,  Zeitschrift  für  classische  Philologie,  herausgegeben 
von  E.  Hübner.    3.  Bd.  Heft  3  und  4.  Bd.  Heft  1  und  2. 

Berhn  1869,  8. 

jAiinnOcHER  des  Vereins  von  Altertliumsfreunden  im  Rhein- 
lande. Heft  46.    Bonn  1869,  gr.  8. 

JaiiuhCciiek    für    Kunstwissenschaft,    herausgegeben    von 
A.  V.  Zahn.    2.  Jahrgang.  Heft  1  uud  2.    Leipzig  1869,  8. 

Jahresbericht  der  Gesellschaft  fiir  nützliche  Forschungen 
zu  Trier  von  1865  bis  1868,  herausgegeben  von  Ladner 
Trier  1869,  4. 

Neue  Jahrbücher  für  Philologie  und  Pädagogik,  heraus- 

gegeben von  A.  Fleckeiseu  und  H.  Masius.  99.  Bd.  Leip- 
zig 1869,  8.    (Bis  Hett  7). 

Philologus,  Zeitschrift  für  das  classische  .Ailterthum,  her- 
ausgegeben von  E.  V.  Leufsch.  28.  Bd.  und  29.  Bd.  Heft  1. 

Göttingen  1869,8.  Dazu  Philologischer  Anzliger,  als 
Beiblatt  zum  Philolo»us,  herausgegeben  von  E.  v.  Leutscli. 
I.Jahrgang.    1869,8.    (Bis  No.  10). 

Rheinisches  Museum  für  Philologie,  herausgegeben  von 
F.  G.  Weicker.  F.  Ritschi  und  A.  Klette.  Neue  Folge. 
24.  Jahrgang.    Frankfurt  a.  M.  1869,  8. 

Sitzungsberichte  der  königl.  bayerischen  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  München.  München  1869, 8.  (Bis 
2.  Bd.  Hef;  1). 

Verhandlungen  des  Vereins  für  Kunst  und  Alterthum  in 
Ulm  und  Obersclnvaben.  Neue  Reihe.  I.Heft.  Ulm 

1809,  4. 

Zeitschrift  für  aegyptische  Sprache  und  .alterthums- 
kunde, herausgegeben  von  R.  Lepsius  zu  Berlin  unter 

Mitwirkung  von  H.  Brugsch  zu  Güttiugen.  Berlin  1869,  4. 

(Bis  November). 

Zeitschrift  für  Bauwesen,  redigirt  von  Erbkam.  18.  Jahr- 

gang.   Berlin  1868,  fol. 
Zeitschrift  der  Gesellschaft  tTir  Erdkunde  zu  Berlin, 

herausgegeben  von  W.  Koner.  4.  Jahrgang.  Berlin  1869,8 
(Bis  Heft  5). 

Zeitschrift  für  das  Gymnasialwesen,  herausgegeben 
von  H.  Bonitz,  R.  Jacobs,  P.  Rühle.  23.  Jahrgang. 
Berlin  1869,  8. 

Zeitschrift  für  bildende  Kunst,  herausgegeben  von 
K.  V.  Lützow.  4.  Bd.  und  5.  Bd.  Heft  1  und  2.  Leipzig 
1869,  4. 

B.     Belgien. 

Annales  de  Vacademie  d'archcologie  de  Helgique.    25.  Bd. 
2.  Folge.    5.  Bd.  lieft  1.    Antwerpen  1869,  8. 

Bulletin  des   coiiiiiiissioiis   royales  d'art  et  d'archiolog'w. 6.  Jahrgang.  Brüssel  1867,  8.  (September  bis  December). 
7.  Jahrgang.    Brüssel  1868,  8. 

Bulletin  de  l'inslltut  archeologique  liegcols.  9.  Bd.  Lüttich 
1868,  8. 

MfeMoiREs   couRONNfes    et    avtfes    menioircs    publies  jmr 

l'acadnnie  rnyiile  des  sciences,  des  hllres  et   des  heaitx 

urts  de  llclgique.   C'o»cc(ion  in  8.  20.  Bd.  Brüssel  1869,8. 
Me.moirfs  et   puhlications   de  la  sociele  des  sciences,   des 

arts  et  desletlrcs  du  Uuinaut.    Neue  Folge.  Bd.  1—3. Moos  1869,  8. 
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Revui:  de  la  numismatique  beige.  5.  Folge.  1.  Bd.  Brüssel 
1869,  8.   (Bis  Heft  4). 

C.    Dänemark. 

Oversigt  over  det  IcongeJige  danshe  videnshahernes  selshubs 

l'oylutndliiiger  og  dets  mr.dlemmurs  iirhelder  l  aaret  18G7. 
Dazu:  Ki^siimi!  du  hxdlet'm  de  la  socu'lii  rniiate  dduoisc 
des  sclences  pour  l'annea  1867.    Kopeiiimgeii  1868,  8. 

D.     Engl.vnd. 

The  mimismalic  chrvniele  und  Journal  of  tlke  titoiiisniatic 

sov'iely.  Ed'iU'.d  by  71'.  S.  H'.  r«iia;,  John  Fvaiis  und 
Barclay  V.  Hcod.  1869.  2.  Tlieil.  Neue  Fol-e.  No.  34. 
London  1869,  8. 

Trunsuelions  of  thc  royul  society  of  literature.  Neue 

Folge.    10.  Bd.    London  1869,  8.' Die  Unreut'lmäfsigkeit  mit  welclier  die  englischen  Zeit- 

scbrit'ten  uns  zugehen  niiicht  es  uns  unmöglich  andere als  die  beiden  vorstehenden  zu  Leuutzen. 

E.     Frankreich  (mit  Algier). 

.\nnales  aücheologiques  par  Didron  uine,  coitlinuees 
par  Edouard  Didron.  26.  Bd.  Paris  1869,  4.  (Bis  Heftö). 

Annales  pls  voyagis,  de  lu  geograpltie.  de  Vhistoire  et 

de  l'archcologie  dlrigdes  par  M.  V.  A.  Malle-Ürun.  Paris 
1869,  8.    (Bis  October). 

Acudemie  des  Inscriplions  et  belles-leitres.  Comptes  ren- 

Dus  des  scances  de  l'annee  1868.  Paris  1868,  8.  (Von 
August  bis  zu  December;  die  Sitzungsberichte  des  lau- 

fenden Jahres  liegen  bis  jetzt  hi(  r  nicht  vor). 

L'Institut,  joiirnal  vn'wersel  des  scienccs  et  des  sociMes 
savantes  en  France  et  til'elranger.  2.  Abtheilung.  33. Bd. 
Paris  1868,  4.  (August  bis  December).  34.  Bd.  Paris 
1869,  4.    (Bis  September). 

Journal  asl\tique  o»  recKeif  de  memoire,«,  d'extraits  et 
de  notices  relullves  A  Vhistoire,  ä  la  phitosnphie,  aux 
langtws  et  «  la  litleralure  des  peuples  orienlaux.  6.  Folge. 
14.  Bd.    Paris  1869,  8.    (Bis  Juli). 

Journal  des  savants.    Paris  1869,  4.    (Bis  November.) 

Recueil  des  notices  et  memoires  de  la  socicte  urcheolo- 
gique  de  la  province  de  Constantine.  2.  Folge.  2.  Bd. 
Constautine  1868,  8. 

Revue  arckeologique  oii  recueil  de  documents  et  de 

memoires  relatifs  ä  Vetude  des  monumenls,  ü  la  numis- 

matique et  ä  la  philolngie  de  l'antiqvlte  et  du  moycn 
äge.  Neue  Folge.  10.  Jahrgang.  19.  und  20.  Bd.  Paris 
1869,  8. 

Revue  critique  d7iis(oii'e  et  de  litterature.  4.  Jahrgang. 
Paris  1869,  8.    (Bis  No.  48,  27.  Nov.). 

Revue  NUMisMVTiait  publice  par  J.  de  Witte  et  Adr.  de 
Longperier.  Neue  Folge.  14.  Bd.  Paris  1869,  8.  (Bis 
Heft  4). 

F.     Griechenland. 

'ApyaioXoyiy.T]  i(f>ifiipi'g.    13.  Heft.    Athen  1869,  4. 

G.     Italien. 

Die  mit  einem  Stern  versehenen  italienischen  Journale 

haben  uns  nicht  vorgelegen;  die  darin  enthaltenen  auf 

Archai'ologie  bezüglichen  Artikel  konnten  daher  nicht 
nach  Seitenzahlen,  sondern  nur  nach  Heften  augeführt 
werden,  wie  es  die  Inhaltsangaben  in  Löschers  Bibho- 

graphie,  die   uns  jetzt  regelmäfsig  zugeschickt  wird, 
möglich  machten. 

Annali  deW  insiilnlo  di  corrispondeiizu  archeologlca  per 

('(1)1)10  1868.    40.  Bd.    Rom  1868,  8.    Dazu  Mouifmenti, 
medili  8.  Bd.    Tafel  49  bis  60.     Und  Bullettino   deW 

inslitulo  di  corrispondcnzu  archeologica  per  Vanno  1869- 
Rom  1869,  8.    (Bis  November). 

*AucHivi()  sJorico  iJ«n«no.  DritteFolge.  9.Bd.  und  lO.Bd. 
Heft  1.    Florenz  1869,  8. 

L'arte  in  Italia.     Rivisla   mensile   dl   belle  urti  diretla 

da  Carlo  Fcliee  liisvarra  e  Luigi  Rocctt  colla  colluho- 
razione  di  )iio(/l  artisli  iluliaiü.    Turin  1869,  Ibl. 

*Atti  della  reale  acciidemia  delle  scienze  di  Torino  pub- 
blicali  dagli  accudemici  segrelurü  delle  due  classi.  3.  Bd. 
(Heft  5—8.)  und  4.  Bd.    Turin  1869.  8.    (Bis  Heft  7). 

♦.-iTTi  del  reale  islitulo  veneto  di  scienze,  letlere  ed  arti. 

DritteFolge.  13.  Bd.   (Heft  8— 10)  und  14.  Bd.    Venedig 
1869,8.     (Bis  Heft  9). 

*Atti  e  memorie  delle  deputazioni  di  storiu  patria  per  le 
provincie  modenesi  e  jiariiiciisi.    4.  Bd.   (Heftö  u.  6) 
und  5.  Bd.  Heft  1.    Mudena  1869,  4. 

*AiTi  e  Hieiiiorie  della  reijiu  deputazione  di  sloria  patria, 
perle  provincie  di  llomaqna.    Jahrgang  1867  (5.  Bd.), 

1868  (6.  Bd.),  1869  (7.  Bd.).    Bologna  1869.  4. 

Bibliografia  d'Itatia  compilata  sui  docnmenti  comunicaii 
dal  ministerio   delP   istruzlone   pubblica   per   cura  delle 
Ubrurie  Docca  Fralclli,  Ermanno  Loescher,  H.  F.  e  M. 

Münster.   S.Jahrgang.   Florenz  1869,  gr.  8.  (Bis  Novem- 

ber). 

*Il  Buonarkoti.    Rom  1869.    (Bis  September). 

GiORNALi  degli  scavi  di  Pompei.     Nuova  serie  pubbllcata 
dagli   uluuni   della   scuolu   archeologica.    1.  Bd.    Heft  4. 

Neapel  1868,  4.   Heft  5—9.  Neapel  1869,  4. 
*Mi:morie  del  reale  istitulo  lomburdo  di  scienze  e  lettere. 

Classe  di    letlere  e  scienze  moruli  e  poUtiche.    9.  Bd. 
3.  Heft.    Mailand  1869,  4. 

*MiscELLANEA  dl  storiu  Huliana  editu  per  cura  della  regia 
dejmtazione  di  storiu  palnu.    7.  Bd.    Turin  1869,  8. 

*Periodico   DI   NUMiSM.VTJCA   6  sfragislica.    1.  Jahrgang 

und  2.  Jahrg-ing  Heft  1.    Florenz  1869,  8. 

*Riv!STA  sicuLA.    Palermo  1869.    (Bis  September). 

H.     Oesterreich. 

DenkschriI'Tkn  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften, 

philosoiihisch-historische  Classe.  17.  Bd.  Wien  1868,  4. 
Dazu  SiTzuNGSUERiCMTE  der  philosophisch-historischen 
Classe  der  kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften.  59.  und 
60.  Bd.    Wien  1868,  8. 

Mittheilungen  der  kaiserl.  Centralcommission  zur 

Erforschung  und  Erhaltung  der  Ijaudenkmale.  Heraus- 
gegeben unter  Leitung  des  Präsidenten  der  Centralcom- 
mission von  K.  Lind.  14.  Jahrgang.  Wien  1869,  fol. 

(Bis  August). 

NuivusMATiscHE  ZEITSCHRIFT,  herausgegeben  und  redigirt 
von  Ch.  W.  Huber  und  J.  Karabacek.  1.  Jahrgang.  Wien 

1869,  gr.  8.    (Bis  Heft  3). 

Zeitschriet  für  die  österreichischen  Gymnasien.  Her- 
ausgegeben von  J.  G.  Seidl,  F.  Hochegger,  J.  Vahlen. 

20.  Jahrgang.    Wien  1869,  8.    (Bis  Heft  6). 

I.     Russland. 

Compte  rendu  de  la  commission  j)iij)efi«/c  d'archeotogie 
de  St.  Petersbourg.  2  Bd.  Jahrgang  1865  und  1866. 

Petersburg  1866  und  1867,  fol.  [Vgl.  Arch.  Zeit.  S.64.84]. 
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Memoires  de  Vacademie  imjjc'rso?«  des  sciences  de  St.  Pe- 
tersbourg.  7.  Folge.  11  und  12.  Bd.  Feterslmrg  1869,  4. 
Dazu  BiLLKTiN  de  Vacademie  imperiale  des  sciences  de 
St.  Petersbourg.    13.  Bd.    Petersburg  1869,  4. 

K.     Schweiz. 

Anzeiger  für  schweizerische  AUerthumskunde.  Indicateur 

d'anticjuites  suisses.    Zürich  1869,  8.    (Bis  No.  2). 

Le  Glohe,  Journal  geogra]>hi(i\ie.  Organe  de  lu  socidte 
de  geographie  de  Genhve  pour  ses  memnires  et  bitUelins. 
7.  Bd.    Genf  1868,  8.    (Bis  üctober). 

MiTTUEiLUNCEN  der  antiquarischen  Gesellschaft  (der  Ge- 
sellschaft für  vaterliiudische  Alterthümer)  in  Zürich. 

16.  Bd.  1.  Abth.  Hefts.    Zürich  1869,  4. 

2.    Einzelschriften. 

Die  im  laufenden  Jahre  publicirten  Bücher  sind  ohne  Jahreszahl  hingesetzt  worden;  von  den  im  vorigen  Jahresbericht  schoD 
angezeigten  Büchern  ,  welche  dieses  Mal  wegen  hinzugekommener  Recensionen  wiederholt  werden  mussten  ,  sind  die  Titel 
möglichst  kurz  angegeben  worden.  Die  hinter  einem  Titel  stehenden  eckigen  Klammern  weisen  auf  Besprechungen  in  den 

angeführten  Zeitschriften  hin;  wegen  des  Jahrgangs,  des  genauen  Titels  u.  s  w.  der  Zeitschriften  ist  in  I.  1  Auskunft  ge- 
geben worden.     Der  Stern  endlich  vor  dem  Titel  eines  Buches  bedeutet  dass  uns  dasselbe  nicht  vorgelegen  hat. 

^i4(ct<ni  scritti  intorno  ad  un  nionumenlo  romano  scoperto 
nel  1821  presso  la  cittä  di  Padova.     Padua,  8. 

E.  Alex  Aus  den  Catacomlien  des  Callist  an  der  Via 

Appia  zu  Rom.     Dresden  1868,  8.     (Centralbl.  S.  151]. 

*G.  Amati  Intorno  unu  monela  di  Cumerino.  Rom,  8. 
(Aus  Jl.  Buonarroti). 

B.  Arnold  Platte  mit  scenischen  Vorstellungen  im  CoUe- 
gio  Romano.     Würzburg  1868,  4.     [Bull.  S.  33j. 

—  Die  tragische  Bühne  im  alten  Athen.     [Phil.  Anz.  S.  8]. 

*A.  AüRfes    Etüde    des    dimensions    du   grand    temple    de 

Paestum,  au  double  point  de  vue  de  l'archileclure  et  de 
la  metrologie.     Paris. 

C.  Baldi  DI  Vesme  Illustruzione  di  un  frummcnto  ine- 
dito  dl  diploma  miliiare  degli  imperatori  Eliogabulo  e 
Alessandro.    Turin,  8.    (Aus  den  Alti  di  Torino  4.  Bd.). 

British   Museum    A  guide    to    the    second  vase  room 

iti    the   departement    o/'  greek    and    romun    «jitiquitics. 
London,  8.     (Von  C.  T.  Newton). 

S.  Becu   de  FouQuifeREs    Les  jeux    des    anciens,    lewr 

dcscri|)tion,   (cur  origine,   leurs   rapporls    avec  /a   reli- 

gion,  l'histoire,  les  urts  et  les  mneurs.    Paris,  8.     [Rev. 
arch.  20  S.  73.    Phil.  Anz.  S.  218]. 

J.  Becker    Grabschrift   eines    römischen   Paiizerreiteroffi- 
ziers    aus    Rödelheira    bei    Frankfurt  a.  M.     Frankfurt 

1868,  4.     [Phil.  Anz.  S.  183]. 
O.  Benndorf     Griechische     und    sicilische    Vasenbilder. 

1.  Lieferung   (Tafel  I-XIII).     Berlin,    fol.     [Phil.  Anz. 
S.  188.    Centralbl.  S.  909.    Gütt.  gel.  Anz.  S.  664.  Bull. 
S.  256.    Rev.  crit.  2  S.  39]. 

E.  Beule    Hisloire    de    Vurt    grcc  avanl   Periclbs.     [Rev. 

arch.  19  .S.  228.    Rev.  crit.  1  8.209]. 

E.  V.  BiBRA  Die  Bronzen  und  Kupferlegirungen  der  alten 
und   ältesten  Völker   mit  Rücksichtnalnne   auf  jene  der 
Neuzeit.     Erlangen,  8. 

H.  Blü.mner  Die  gewerbliche  ThJitigkeit  der  Völker  des 
classischeu  .\lterthums.    Leipzig,  gr.  8.    (Preisschrift  der 
Jablouowbkibchen  Gesellschaft  zu  Leijizig). 

H.  Brijnn    Die  Kunst   Ijei   Homer  und  ihr  VerhJiltnis   zu 
den  .\nt;iiigen  der  griechischen   Kunstgeschichte.    [Phil. 
Anz.  8.25] 

     Beschreibung   der    Glyptothek   König    Ludwigs  L    zu 
München.     [Centralbl.  S.  24]. 

—  Uelicr  die  Composition  der  iiginetischen  Giebelgruppen. 
München  1868,  8.  (Müncheuer  Sitzuugsber.  1868  l( 
3.  Heft). 

—  Uebcr  den  Apollo  von  Belvedcre.  Vortrag,  gehalten 
auf  der  Philologeuversammlung  zu  Würzburg.   Leipzig,  4. 

B.  BOcHSENscHüTZ  Traum  und  Traumdentiuig.  [Rev. 
crit.  2  S.  179.     Heidelb.  Jahrb.  No.  29]. 

—  Besitz  luid  Erwerb  im  griechischen  Alterthume.  Halle,  8. 
[Neue  Jahrb.  1(10  S.  269.    Centralbl.  S.  923]. 

—  L>ie  Hauptst/ltten  des  GewerbÜeifses  im  classischeu 

Alterthume.  Leipzig,  gr.  8.  (Preisschrift  der  Jablo- 
nowskischen  Gesellschaft  zu  Leipzig). 

C.  Bi'RSiAN  Geographie  von  Griechenland.  2.  Bd.  [Cen- tralbl. S.  553]. 

—  Avenlicum  Helveiiomm.  3.  Heft.  Zürich,  4.  (.Vus  den 
Mittheil,  der  autifjuar.  Ges.). 

M.  Bi-'SCH  Bilder  aus  Griechenland.  Nach  der  Natur 

gez.  von  A.  L")ffler.  1.  Lieferung.  Triest,  fol.  [Cen- tralbl. S.  124]. 

*B.  Caillemer  Eludcssur  les  unliquites  juridi<iues  d'Athii- 
nes.    7.  etude.    La  prescriplion  ä  Athimes.    Caen,  8. 

N.  Camarda  La  (piinta  tavola  'Vuorminese.  Palermo,  8. 
(Aus  der  Rivisla  Sicula  1.  Bd.).    [Centralbl.  S.  802]. 

*J.  Caki.ni  Sopra  un  suggello  siciliuno  inedito  del  tiiu- 
seo  brilunnuu.     Palermo,  8. 

*Caiinai{V()n  ßßiiiiiiisccjices  of  Athens  und  Ihe  Morea: 
Extrucls  /Vom  u  jmirnid  of  truvels  in  Greece  in  1839 
by  the  lale  Eurt  of  Curnarvon.  Ediled  by  his  son  the 

present  Eurl.    IVith  a  map. 

P.  Cassel  Dracheuk.-impfe.  I.  .Arch.-iologische  und  my- 
thologische Auslegungen.     [Centralbl.  8.  267]. 

*Catulogo  del  museo  nazionale  di  NupoU.  Armi  antiche. 

Neapel,  4. 
*Catulogo  degli  oggetti  d'urle  e  antichitä  del  museo  civico di.   Verona.     Verona  18G8,  8. 
C.  Cavedoni  Dic/iior(i3ioiie  delle  monete  antiche  delV 

isola  di  Lipari  ruccolle  dal  harone  di  Mandralisco  En- 
rico Pirajno.  Motleua,  4.  (Aus  den  Atli  e  niem.  moden. 

e  parm.  5.  Bd.  Helt  1.  Sechs  Exemplare  sind  mit  6  Ta- 
fehi  verschen). 

W.  Christ  Das  römische  Militärdiplom  von  Weisen- 

burg.    München  1868,  8.     [Phil.  .-Vuz.  8.  180]. 
A.  (/OSZE  Die  Familie  des  .\ugustus.    [Centralbl.  S.  184]. 

—  Beitrüge  zur  Geschichte  der  griechischen  Plastik,  mit 

XI  Tafeln,  meistens  nach  .Ibgüssen  des  arch.'iologischen 
Museums  der  Universit.  Halle- Wittenberg  gez.  von 
H.  Schenck.  2.  Aufl.  Halle,  4.  [Centralbl.  S.  591.  Neue 
Jahrb.  S.  81.  Gott.  gel.  Anz.  8. 201.  Oestr.  Gyinn. 
Zeitschr.  S.  261.  Lützows  Zeitschr.  4  S.  287.  Bull.  S.74. 

Berl.  Gymn.  Zeitschr.  S.  145.    Arch.  Zeit.  S.  83]. 

—  Ueber  die  Bedeutung  der  classischeu  Arch.-iologie,  An- 
trittsvorlesung.    Wien,  8.    [Arch.  Zeit.  S.  92J. 
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H.  Cu.  CüOTE  On  ilie  centtiriation  of  Roman  Britain. 
London,  4.     (Ans  der  Archueologia  42.  Bd.). 

E.  CuRTius  Sieben  Karten  zur  Topographie  von  Athen. 
[Ileideili.  Jahrb.  No.  2.  Peterniaiiiis  ISlitth.  Heft  2. 
Neue  Jahrb.  S.  145.  Centralbl.  S.  521.  Liitzows  Zeit- 

schrift 4  S.  256]. 

—  Die  kniepnden  Fip;uren  der  alti;ricchischen  Kunst.  Ber- 

lin, 4.     (29.   Wincl<i'lmaniiS]]iiigrHniiii). 
P.  Dkciiarmk  De  Thebaiiis  (irtificilms.  Thesis  prnjwsila 

fdcultdtl  litlerartitti.     Paris,  H.     [ll<v.  crit.  2  S.  146]. 

R.  Dezeimeius  Noia  nur  Vetiifildccmenl  de  Ut  vU/«  il'Aii- 
sone.  Bordeaux,  8.  (.\us  den  Comples-rendus  de  ISor- 
deaujc).     [Rev.  crit.  1  S.  147). 

E.  Desjahdins  Lti  Tiihle  de  Peiitinger^  d\ipri;s  Vnriguinl 

conserve  ä  Vieniie;  precedee  d'iiiic  inlroddctlnn  hisloriqiie 
et  cn(((/i(c  et  ucvoiujiiigiwe  dun  index  et  de  3  curtes, 

1  —  5.  Lieferung.    Paris,  gr.  fol.    [Uev.  areii.  20  S.  .'500]. 
. —  Rhone  et  Danuhe.  \oHvenes  ohservations  siir  les  fos- 

ses  muriennes,  et  le  cunul  du  litis- Rhone.  Port  des 

fosses  marienncs,  camp  de  Murius,  rejinnse  aux  obje- 

ctions.  Embouchures  du  Dunube  coinparees  t'i  celtes  du 
Rhone.  Projel  de  canulisution  maritime  du  Uas-Dunube. 
Paris,  4. 

*H.  Uettmer  De  Hercule  Attico.     Bonn,  8. 

J.  DüMiCHEN  Der  .'igyptische  Felsenteinpel  von  Abu-Sim- 
bel  und  seine  Bildwerke  und  Inschriften.  Berlin,  8. 

[Centralbl.  S.  1247]. 

—  Resultat  der  auf  Befehl  Sr.  Majest;it  des  Königs 

Wilhelm  L  von  Preul'sen  im  Sommer  1869  nach  Aegyp- 
ten  entsendeten  arch;iologisch-|iholügraphisclien  Expe- 

dition.    1.  Theil.     Berlin,  fol.     [Centralbl.  S.  1333]. 

H.  Dunger  Die  Sage  vom  trojanischen  Krieg  in  den  Bear- 
beitungen des  Mittelalters  und  ihren  antiken  Quellen. 

Leipzig,  8. 

/Jvo  yti'ixai  avviltvnug  tiüv  iiulgtov  jfjg  ti'  jid^i'/vnig 
u.QyuKiXoyiySiC  ixaiglug  avyxfioi^iit^iiaut  t/J  16  xh/  ifj 

23  ""/oti/oi-  1868.     Athen,  4. 

G.  N.  EcoNOMIDES  'Endixiu  ̂ 1(iy.g(T)p  ygüfi/iaTU  To  ngdj- 
TOI'  vno  1.  N.  Oiy.ofnfiidiiv  ty.do^tvra  xiu  dtaXivxu- 

d'ivTii..  Piitto  cnlonario  de'  Locn  per  la  prima  volta 
puhbhai to  ed  iUuslrato.     Athen,  4. 

C.  .\.  EiCK  Die  römische  Wasserleitung  aus  der  Eifel 
nach  Köln.     [Centralbl.  S.  150]. 

*F.  Elena  Scuvi  nella  Necropoli  occidentale  di  Cagliari. 
Cagliari,  4. 

*A.  F.VBREiTi  Sopra  una  iscrizione  Umbra  scoperla  in 
Fossato  di  Vico.    Turin,  8.     (Aus  den  Atii  di  Torino 
4.  Bd.  Heft  7). 

G.  FiNLAV  IIuguTijQrinug  ini  Ti'g  fV  'Elßfiiu   xut  '/fX- 
).üi)i    ngiiKiTOQixijg    ÜQ/uidhiyiaQ.     Athen,   8.      [Rev. 
arch.  2(1  S.  296]. 

Th.  Fivel   L'Alesut  de  Ctsur  pres  de  Novalaise,  siir  les 
bords  du  Rhone,  eii  Sowoie.Chambery  1866.    [Le  Globe 
S.215]. 

P.  W.  Forchhammer  Die  Gründung  Roms,     [Phil.  Anz. 
5.  216]. 

—  Ein  Beitrag  zum  Wörterbuch  der  griechischen  My- 
thensprache.  Zur  Begriifsung  der  Theilnehmer  an  der 
27.  Philologenversammlung  in  Kiel.     Leipzig,  8. 

B.  Frieh  Das  Wohnhaus  bei  Homer.  (Progr.  des  k.  k. 
Obergymnasiums  zu  den  Schotten  in  Wien).  Wien 
1868.     [Oestr.  Gymu.  Zeitschr.  S.  487]. 

C.  Friederichs  Bausteine  zur  Geschichte  der  griechisch- 

römischen  Plastik.  [Centralbl.  S.  94.  Berl.  Gymu. Zeitschr.  S.  369]. 

L.  Friedländer  Darstellungen  aus  der  Sittengeschichte 
Roms  in  der  Zeit  von  August  bis  zum  Ausgang  der 

Antonine.  2.  Th.  2.  Aufl.  Leipzig  1867,  8.  [Centralbl. 
S.  490].  1.  Th.  3.  Aufl.  Leipzig,  8.  [CentralbL S.  1164]. 

—  De  titulo  Lalino  in  pyramide  Aegyptiaca  iiisculplo. 

Königsberg,  4.  (Lectionsverzeichnis).  [Phil.  Anz. S.184]. 

G.  Friedlein  Die  Zahlzeichen  und  das  elementare  Rech- 
nen der  Griechen  und  Römer  und  des  christl.  Abend- 

landes vom  7.  bis  13.  Jahrhundert.  Mit  11  Tafeln. 
Erlangen,  8. 

F.  V.  Fritzsche  Epiphyllides  Lucianeae.  Rostock,  4. 
(Lectionsverzeichnis  von  Rostock). 

W. Froiiner  Choix  de  vases  grecs  inedits.  [Liitzows  Zeitschr. 
4  S.  230.     Centralbl.  S.  912], 

*  —  Notice  de  la  sculpture  untique  du  musee  imperial 
du  Louvre.     Paris,  8. 

Fr[Ohnkh]  M.  Frungois  Lenormanl  et  le  tresor  de  Hil- 
deshelm, une  monographie.  Paris,  16.  (Der  Verf.  weist 

Herrn  Lenorinant  die  Anleihen  nach,  die  dieser  bei  ihm 

ohne  den  Namen  des  Verfassers  zu  nennen,  in  einem  Auf- 
satze über  den  Hild.  F.  gemacht  hat). 

E.  Gebhart  Essai  sur  la  peinture  de  genre  dans  Vanti- 
quite.     Paris,  8.     [Rev.  arch.  19  S.  389]. 

Fr.  Gensichen  De  Niohidarum  compositione.  Rostock,  8. 

Ed.  Gerhard  Gesammelte  akademische  Abhandlungen 

und  kleine  Schriften.  2.  Bd.  [Centralbl.  S.  554.  Phil. 
Anz.  S.  27.     Rev.  crit.  1  S.  323]. 

G.  Gerland  Aligriechische  Mjirchen  in  der  Odyssee.  Ein 
Beitrag  zur  vergleichenden  Mythologie.  Magdeburg,  8. 
[Phil.  Anz.  S.  200.  Centralbl.  S.  1245.  Rev.  cnt.  2 S.  161]. 

*A.  Ghirardini  Studi  siilla  lingnn  umana  sopra  alcune  an- 
tiche  iscrisioni  e  sullu  ortogrufia  ituliana.    Mailand,  4. 

*J.  Gildemeister  Epigraphische  Nachlesen.  [Rev.  arch. 20  S.  286]. 

C.  G.  GüTTLiNG  Op»sci(!a  acarlemica.  Praefationis  loco 
auctoris  imaginem  adumbravit  Kuno  Fischer.  Leipzig,  8. 

*F.  Gregorovius  Storitt  della  cittä  di  Roma  iicl  media 
evo.     [Arch.  stör.  it.  97]. 

H.  Grimm  Das  Reiterstandbild  des  Theodorich  zu  Aachen 

und  das  Gedicht  des  Walafried  Strabus  darauf.  Ber- lin, 8. 

Th.  Gsell-Fels  Römische  Ausgrabungen  im  letzten  De- 
cenuium.  Vorstudien  zu  Meyers  Reisehandbuch  von 
Italien.  Die  Callistus-Catacomben.  Der  Palatin.  Die 

Unterkirche  San  demente.     Hildburghausen   1870,  4. 

*V.  Gierin  Description  geographiiiue,  historitfue  et  archeo- 
logique  de  la  Palestine,  accompugnee  de  carte«  detail- 
lees.     Index.     3  Theile.     Paris,  8. 

A.  Hager  Die  Münzen  der  Bibel.  Stuttgart  1868,  8. 
[Centralbl.  S.  231]. 

L.  \V\  Hasper  Das  alte  Troja  und  das  Schlachtfeld  der 
homerischen  Helden.  Grofs  -  Glogau  1868,  4.  (Pro- 

gramm des  Gymnasiums).     [Phil.  .-^nz.  S.  37]. 
F.Hecht  Die  römischen  Kalendarienbüchcr,  eine  Abhand- 

lung aus  dem  Gebiete  des  römischen  Verkehrslebens. 
Heidelberg  1868,  8.  (I.Heft  der  rechtsgeschichthchen 
Abhandlungen,  herausgegeben  von  G.  M.  Asher).  [Rev. 
crit,  2  S.  291], 
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W.  HtLBiG  Waiidgem.'ilde  der  vom  Vesuv  verschiitteten 
Städte  Campaiiiens.  Mit  einer  Abliaiidhini;  über  die 
antiken  Wandmalereien  in  technischer  Beziehung  von 

0.  Donner.  Mit  3  oingelVigten  Tat'ehi  und  einem  Atlas 
von  23  Tafehi.  Leipzig  18G8,  8.  [Ceutralbl.  S.  970. 
Phil.  Anz.  S.  186.  Lützows  Zeitschr.  5  S.  61.  Bull. 

S.  147.     Giorn.   S.  150.  162]. 

W.  Henzen  Scavi  nel  bnsco  sttcro  tlei  fruteUi  Arvuli  per 
larghezza  ihUe  LL.  MM.  OiiglieJmo  ed  Atiyustu,  re  c 

rcgina  di  Priissia,  opcntli  dai  Signari  Cuccarelll.  Re- 
luzioiie  a  nnme  delV  iiisliltilo  di  corrispondcnza  urcheo- 

loyica  pubblicata  da  G.  H.  Rom,  l'ol.  [Arch.  Zeit.  S.  65. GöU.  Auz.  S.  1495]. 

L.  HEUzr.Y  L'exaltatlon  de  lu  fleur.     [Arch.  Zeit.  S.  25]. 
H.  Heydemvnn  Ueber  eine  liacheuripideische  Antigoue. 

[Bull.  S.  160]. 
Ad.  Holm  Die. Geschichte  Siciliens  im  Alterthum.  1.  Bd. 

Mit  sieben  Karten.     Leipzig  1870,  gr.  8. 

E.  Hühner  Corpus  inscripüomim  Laüiturtim  vol.  II.  In- 

scrijttiones  Hispuiüae,  Latinae.    Berlin,  f'ol. 
J.  L.  A.  HuiLLARo -Breholles  Notice  stir  M.  Ic  duc  de 

Lnynes,  nwmbre  de  l'Instilut.     Paris  1868,  8. 
G.  A.  HuLSEBos  üeher  das  Utrechter  Provinzialmuseum. 

Utrecht,  8. 

O.  J.\nN  Ueber  Darstellungen  des  Handwerks  und  Han- 
delsverkehrs auf  antiken  Wandgemälden.  [Ceutralbl. 

S.47]. 

—  Aus  der  Alterthumswissenschaft.  Populjire  Aufsätze. 
[Ceutralbl.  S.  92.  Rev.  crit.  1  S.  338.  Grenzboten  4 
S.  241.     Preuis.  Jahrb.  Heft  1  S.  133]. 

—  Eduard  Gerhard,  einLebensabriss.     [Phil.  Anz.  S.  27. 
,    Bull.  S.  66.     Preufs.  Jahrb.  Heft  1  S.  133.     Augsburger 

a.  Zeit.  No.  27]. 

■ —  Ueber  die  Zeichnungen  antiker  ?.!onumente  im  Code,\ 
Pighianus.     Leipzig,  8.     (.\ns  den  Ber.  der  sächs.  Ges. 
d.  Wiss.  zu  Leipzig).     [Bull.  S.  71]. 

L.  J.  F.  J-AN-SSK-N  Over  enen  nieuwentdekten  romeiiischen 

Tegel  met  Cursiefscliritl  gevonden  te  Holdoorn,   onder 

Groeslieek.      Amsierdam,  8.      (.\us   den    l'crshigen   end 
Medcdeelingen  der  Amsterdamer  Akademie  12.  Theil). 

O.  KA.mmel  Ueracleotica.     Beitrüge  zur  iiltern  Geschichte 
der  griechischen  Culonisation  im  nürdlichen  Kleinasieii. 
Plauen,  4.     (Programm  des  Gymnasiums).     [Phil.  .Vnz. 
S.  185]. 

.T.  K.wit'  Die  epigraphischea  Anticaglicn  in  Köln.    Köln,  4. 
(Programm  d.  Kölner  Fiiedrieh-Wilhelms-Gjmnasiums). 

r.  K.\MTz  Serbien.     [Gott.  Anz.  ti.  211.    Beilage  zu  Oestr. 

Gymn.  Zeitschr.  S.  1.     Rev.  cri;.  1  S.  270]. 

U.  Kekule  Hebe,  eine  arch.'iologische  Abhandlung.  [Arch. Zeit.  S.86]. 

—  Die  antiken  Bildwerke  im  Theseion.  [Ceutralbl.  S.  1247. 
Gölt.  Anz.  S.  14.00.  Phil.  Anz.  S.  201.  Lützows  Zeitschr. 
ö  S.  27]. 

—  Die  lialustrade  des  Tempels  der  Athcna  Nike.  [Gott. 
An/..  S.  432.  Ceutralbl.  .S.  1333.  Phil.  Anz.  S.  201. 

Lützows  Zeitschr.  5  S.  27]. 

*E.  S.  DE  Klusaiiiec  Eludes  archeolog'iques:  Corbilous, 
Samnites,  VeiiHes,  Numnetes,  Uretons  de  la  Loire. 
Nantes,  8. 

K.  Klein  Das  römische  Mainz.  Erste  Abtheilung.  Mainz,  4. 

F.  Kl'rts  Allgemeine  Mythologie.  Mit  97  Holzschnitten. 
Leipzig,  8.     (Populäre  Darstellung). 

*E.  Lattes  Della  composizione  del  scnato  Romano,  neU'elä 

regia,  e  di  uhiini  punti  coniroversi  intorno  alla  sua 
composizione  sotlo  la  repubbVica.  Mailand,  4.  (.\us  den 
Memor.  del  ist.    lomb.). 

Ph.  Le  Bas  et  W.  H.  Waddington  Voyuge  urclipologique 

en  Grece  el  en  Asie  mineure.  59 — 62.  Lii  f'ernng.  Paris 
1868,  gr.  4.  ; 

E.  Ll;  Blant  Manuel  d'epigruphie  chretiennc,  d'apriis  /es        , 
marbres   de   lu   Gaule,    uccompagne   d'unu   bibliographie 
speciale.     Paris,  16.     [Rev.  arch.  20  S.  37v!]. 

C.  Lkeman.s  Romcinsche  Opschriften  onlangs  onder  Vcch- 

ten  gevonden.      Amsterdam,   8.      (Aus     den   i'erslugert 
eml  Mededeelingen    der  Amsterdamer  Akademie).     [Vgl.        j 
Arrh.  Zeit.  S.  8S]. 

J.  Leflocü  Eludes  de  mythologie  celtique.  Orleans,  8. 

[Rev.  crit.  1  .S.  oü9]. 
Fn.  Lenormant  De  (juehfues  especes  de  monnaies  greeques  \ 

meiilionni'-es  dans  les  uuteurs  «iiciiüts  el  daas  les  in-  I 
scripiions.     Paris,  8.     S.   auch  oben   Fröhner.  | 

—  Munuel    d'hisloire    uncienne    de    l'Orient    jusqu'aux 

guerres  mcdiques.    2.  Bd.    Assyriens,  ßabyloniens,  M^-        ' des,  Perses.     Paris,  8. 

H.  DE  Longperier  Recherches  sur  les  insignes  de  la  que- 
sture  el  sur  les  reoipients  monehdres.  [IJev.  crit.  1 
S.  2.58].  I 

—  Telrudrachme  inedil  de  Delphes.  Altribulion  de  di-  , 

Verses  monnaies  ä  la  me'mt'  ville.  Paris.  8.  (Ans  der  i Revue  numismuliipie). 

—  Meduillus  imperiales  grecques   relulives  uux   &iuidtg        [ 

de  l'Asie  mineure.     Paris,    8.     (.\us  der  Revue  niimis- mulique). 

Ch.  Lucas  L'empereur  urvhitecte  Adrien  {Publius  Aeliu» 
Hadrianus),  lilude  untitiue.     Thorin,  8.     fUev.  arch.  20 

S.303].  ! 

*G.  LuMitRoso  Documenli  grcci  del  regio  museo  egizio  di         \ 
Torino.    Turin,  8.    {.\us  Atti  di  Torino     4.  IUI.  Ileftej. 

K.v.  LüTZjw  .M unebener  .Antiken.  6 — 7.  Lieferung  (Schluss). 
.München   1868,  fol.     [Ceutralbl.  8.  1201]. 

*.\.   P.    Mause.s   Alias    des    anllquites    prelüsloriques    du         ] 
Dänemark.     I.  L'äge  des  pierrcs. 

H.  V.  Maltzan    Reise    auf   der    Insel    Sardinien.     Nebst 

einem  Anhange  über   die  phünikisehen   Inschriften  Sar- 
t.iniens.     Leipzig,  8.     [Gütt.  Anz.  S.  93()]. 

C.    Manci.ni    Osservazioni    e  sciiverle   snpra   /'/iiipcrd/oi i- 

Pupieno  e  sua  famigliu.    Memoria  presenluta  ull'  Accu- demia  Ponlaniana  (1868).     Neajiel,  8. 

*J.  Marciiant  \ntives  sur  Rome,  les  noms  propres  el  UiS 
dignites    menlinnnees   dans    les    legendes    des   monnaies 
imperiales  romaines.     Paris,  8  ! 

*J.  Oi.LU'.it    DE  MvRiCHAün    Reclicrckes  sur   l  unciennele 
de  rhnmme  dans  les  grolles  el  monumenls  miigalUhtques 
du    Vivuruis.     Montpellier,  8. 

*C.  Marinoni    Le    abiluzioni    lacustri   e  gli    avanzi    di 
umnnn  industria  in  Lomburdia-     Mailand  1868,  4.  , 

Cii.  Merandon  Lu  lübracte  du  ISeuvray  et  ses  invenleurs,         \ 

etude  de  moeurs  areheologiiiues.    .\ulun  1868,  8.     [Piiil. 

Anz.    8.142].      (Sucht   die   Identität   von    Bibracte   mit 
Autun    autrecht    zu     erhalten     gegenüber     dem     Mont 
Beuvray). 

A.  Mo.MM.sEN  Alhenae    Clirisliunue.      [Lützows  Zeitschr. 5  S.  63]. 

A.  Michaelis  Otto  Jahn.    Nekrolog.    Preuis.  Staatsanzei- 
ger No.  249. 

Tu.  MoMMSEN   Ippolito    AngcUeris  Tractat   über   die  AI- 
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terthiimer  von  Este.  (Aus  den  Seliriftin  ilcr  Paduaner 
Akademie  von  1868).  F^idiia,  gr.  8. 

C.  MoNCAUT  Letlrcs  it  MM.  Gasion  Paris  cl  Harry  sur 

les  Celles  et  les  GerDiuins ,  li:s  ihanls  hislnrlques  Has- 

<(ties  et  les  inscr'tplions  l'usconnes  des  Convenue  etc. Paris,  8. 

*Barbii;i!    du  Montaiilt    Kpiyraphie   du    dejiurtetnenl  de 
Muine-et -Loire.     Angers,  8. 

*S.  DKL  MoNTK  Le  ninnete  dcUa  repiihhlica  ronutiitt ,  let- 
tura  faltu  in  Gcnova  la  sera  dcl  ib  giiitjuu  uUa  sncietit 
di  letliire  e  conversuzioni  scienlifiche.     Genua,  8. 

A.  MüLi.KK  Die  Trachten  der  Küuier  und  Römerinnen  nach 

Ovid  und  Martial.     [Phil.  Anz.  S.  244]. 

H.  D.  MüLLtR  Mythologie  der  griechischen  Stumme.  2.  Bd. 
Heft  2.     Güttiiigeu,  8. 

*F.  G.  MuuATOui  Asli,   Colonia  romana  e  sue  iscrizioni 
latine.     2.  Ausg.     Turin,  8. 

C.  NiPPERDiii    Memoria   C.   Goettlingii.     Jena,    4.     (Uni- 
versitiitsprogramm). 

H.  NissKN  Das  Templum,  antiquarische  Untersuchungen, 
mit  astronomischen  Hilfstafeln  von  B.  Tiele.    Berlin,  8. 

[Giorn.  S.  203.     Arcli.  Zeit.  S.  68.    Hermes  4  S.  254]. 

J.   OvERBECK    Kunstgeschichtliche    Miscellcn.      2.   Reihe. 
Leipzig,   8.     (.Aus   den   Ber.    der   siichs.  Ges.   d.  Wiss. 
1868). 

—  Geschichte  der  griechischen  Plastiii  fiir  Künstler  und 
Kunstfreunde.       Zweite    umgearbeitete    und    vermehrte 
Auflage.     1.  Bd.     Leipzig,  gr.  8. 

Palustre    de   Montifaut    De    Paris  ä   Sybaris.    eliides 

arti$(ir/iics  et  lillcruires  sur  Rooic  et  l'Itutie  nirridionute 
1866—1867.     Paris   ]«i;8.     [Uütt.  Anz.  S.  1715] 

*A.  Pellegrini  Ilinerurio  o  guido  monumentale  di  Roma 
antica  e  modernu,  e  suoi  dintorni.    Rom,  16. 

Fr.  Perthes  Die  Peleiaden    zu  Dodona.     Eine  religions- 
geschichtliche   Untersuchung.     Moers,  4.      (Programm 

des  Gymnasiums). 
F.    Peyer    im    Hof    Architektonische    Aufsjitze.      Zürich 

1867,  8.     [Centralbl.  S.  93]. 
F.  PiCHLKR  Die  keltischen  Namen  der  römischen  Inschrift- 

steine  Kärntens.      (Aus   dem    .\rchiv   des    liist.  Vereins 
12.  Bd.).     Klagenfurt  1868,  8.     [Centralhl.  S.  758]. 

W.  Pierson  Elektron  oder  über  die  Vorfahren,  die  Ver- 
wandtschaft und  den  Namen  der  alten  Preufsen.     Ber- 

lin. 8. 

*L.  PiGORiNi  Origine   e  progressi  del  regio  museo  d'anti- 
chitü  di  Parma  e  dei  HR-  scavi  di  re((i;Jo.     Parma,  4. 

Ach.  Po.'?toi,akas  Kuzdloyrx;  ifür  dij/dlmv  i'dfiiofiüiwy 

%mv  vTiniuv  KiQy.vnug,  ̂ iir'jy.adoc,  'I&i'y.iiC,   Kujn'i.Xr^- 
vi'ac,    yju/.vri^ox^    xiii    Kv&t^QiTiv ,    ar7.).f/t) ividiv    tiiv 
vnö    JI(tv/ov  ylufiTiQDX' ,    ddiQrj^ii'JiDV   dt    -in'i    tttrixiö 
rfjg   E/.).udii(;  7T(t(j(\    TIIV  <f iXiiyntniiadv  y.n.'i  q ü.d^idv- 
aov  l^f/.f^KvOpor  MiivQurZr^.     Athen   1868.     [Centralbl. 
S.  1365.     Atti  del  ist.  ven.     14.  Bd.  Heft  9]. 

*C.  Promis   Storia   delV  onfica    Torino    (Julia  Augusta 
Tauiinonim)    scrilta    suUu    fede    dei    vetusti   autori   e 
delle  sue  iscrizioni  e  mura.     Turin,  8. 

A.  V.  RtuMONT   Geschichte   der   Stadt  Rom.      [Centralbl. 
S.  479.     Rev.  crit.  1  S.  201.     Heidelb.  Jahrb.  No.  11]. 

H.  RiiEiNHARD  Athenae,  in  usum  scholarum.    Roma  vetus 

in  usum  sc/iofarum  (Wandkarten).  Stuttgart  1868.  [Phil. 
Anz.  S.  62]. 

O.  Ribbeck  Dämon  und  G.nius.     Kid  1868.    (Universi- 
tätsprogramm). 

Archäolog.  Ztg.,  Jabrgong  XXVII. 

—  Anfiinge  und  Entwickelung  des  Dionysoscultus  in  At- 
tica.  Ein  Beitrag  zur  griechischen  Religionsgeschichte. 
Kiel,  4.  (Universitätsprogranim). 

*A.  Rkh  Dicionario  delle  antichitü  Greche  e  Romane, 

cnrredato  di  2()0()  iricisiojii,  tratle  dall'  antico,  rappre- 

sentanti  tutli  gli  oggetti  (J'  arte  e  d'  iudustria  in  «so 
presso  i  Greei  ed  i  Romani.  Trad.  daW  inglese  sotto 
la  direzione  di  R.  Hmighi  e  G.  Del  Re  cnit  supplem. 

di  G.  Fiorelli.  Vol.  II.  fusc.  IV  e  V  cd  ultimo.  Flo- renz, 8. 

*De.'51ia^savns   de   Ruüemo.nt   Le   cimcfier«    de    Calliste 

devuitt  l'histoire.     Le  Maus,  8. 

*P.  RoccA  Giuslificazione  delta  tavola  pculinyeriuua  circa 
l'andameiito  della    via  litorana    che  da  Genova  metleva 
«i  Vudi  Suhuzi.     Genua,  8. 

E.  R()1it)e   Uel)er    Lucians    Schrift  .^'Iuvkiiiq   r,    ovog   und 
ihr  Verhältnis    zu    Lucius   von    Patrae   und    den    Meta- 

morphosen des  Apuleius.     Leipzig,  8. 

C.  Roma  Essai   de  comparuison    entre    Vurchilecture    an- 
eiciine  et  l'arclütecture  moderne  et  exjiltcution  des  cour- 
hes  du  Parthenon.     Athen  1868,  8.    [Arch.  Zeit.  S.  26]. 

Pu.    Rxjgue    Topographie    d'Athhies,    d'ajiris    le    colonel 
.    Leake.     Paris,  12.     Mit  einem  Plan  von  Athen  und  8 

Tafeln.     [Ann.  des  Voy.  4  S.  86]. 

C.  RossiGNEvx   Un  mot  sur  trois  ou  quatre  erreurs  d'ar- 
chi'-ologie   topographique.     Autuu  1868,   8.     [Phil.  Anz. 
S  142].     S.  Cii.  Mkrandon. 

♦Ross.GNOL   £j;)(icafion   et   restitutio»    d'une    inscription 
eil  i-crs  grecs  consacree  au  dieu  Mithras  et  gravee  dans 

le  porche  de  l'eglise  de  Labege  (Haute-Garonni;).     Ren- 
seignements    nouveaux   et    tout-ä-fail  inatlendus    que 
fournit  cette  inscription  sur  Mithras  et  son  culte.  Paris 
1868.  8. 

Fr.  V.  RouGEMüNT  Die  Bronzezeit  oder  die  Semiten  im 

Occident.     Ein  Beitrag   zur  Geschichte   des   hohen  Al- 
terthums.      Uebersetzt   von    A.    Keerl.      Gütersloh,   8. 
[Centralbl.  S.  478]. 

J.  RuBiNO  Beiträge  zur  Vorgeschichte  Italiens.    [Heidelb. 
Jahrb.  No.  60]. 

W.  RüsTow  Atlas  zu  Cäsars  gallischem  Kriege  in  15  Kar- 
ten und  Plänen  für  Studirende  und  Militärs.    Stuttgart 

1868.     [Phil.  Anz.  S.  140]. 

E.  DE  Ri  GGiERO  I>'a)i/ic/ii(«  (fflssicfl  e  la  cultura  moderna. 
Neajiel  1868,  8.     [Arch.  Zeit.  S.  93]. 

G.  Sauppe  Bilder  des  Alterthums.     Vorträge  für  gebildete 
Zuhörerschaft.     Halle  1868,  8.     [Centralbl.  S.  23]. 

H.  M.  ScARTii    On    the    wcgalithic    remuins    at    Stanton 

Drew.     Reprinled   from    the  prodedings  of  the  Somer- 
setshire     archavulogical     and    natural    lüstory     society. 

(14.  Bd.  1867).     Taunton   1868,  8. 
Fr.  Scui.ik  Die  Darstellungen  des  troischen  Sagenkreises 

auf  etrurischen  Aschenki^ien.     [Centralbl.  S.  1364]. 

H.  ScnLiEMANN  Ithaquc,  le  Pelnpoiinise,  Troie.     Recher- 

ches  archi'ohigiques.    Paris,  8.     (Reisen  und  Forschun- 

gen eines  deutschen  Autodidakten  mit  Karten  und  litho- 
grapliischen  Ansichten).     [The  .Academy  Oct.  S.  22]. 

M.  Schmidt  Neue  lykische  Studien.     [Gott.  Anz.  S.  757]. 

Schneider  Neue  Beiträge  zur  alten  Geschichte  und  Geo- 
graphie   der    Rhcinlande.      Zweite    Fclj^e.      Düsseldorf 

1868,  8.    (Den  Theilnehmcrn  des  archäologischen  Con- 

gresses  gewidmet). 
J.  ScHNVTiEi;  Kntwurf  einer  synchronistischen  Geschichte 

der  bildenden  Künste  im  Alterthum.    1.  Th.    Berlin,  4. 

(Programm  des  Französischen  Gymnasiums). 
18 
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R.  ScuÖNK  Quaestionum  Poiiipeianarum  specimen.     [Phil. 
Anz.  S.  179.     Giom.  S.  199]. 

R.  Scholl  Die  neuen  .-\rvalen-Monumente  in  Rom.    (Aus 
den  Greuzboten  1869  S.  481). 

H.    ScHUADER    Die    Sirenen    n.icli    ihrer    Betleiitiinp;    und 
kün>t!erischen  DArsfellinip;  im  .\ltfrtlium.     [Neue  Jalirb. 
S.  1Ü5.     Centrall.l.  S.  1334]. 

L.  Sc;:w\BK   Ohnervat'ionum  itrcltaeohyicanim  partlcxita  I 
(de  Ciip'idin'is    iircum    ieiidcntis    «((/ne    de    Harmodii    et 
Arisloyllonis  stutiiis).      Dorpat   1869,  4.     (Zur   Grün- 
dunssteicr  der  Universität). 

O.  Seemann  Die  Gö'.ter  und  Heroen  Griechenlands.   [Rev. 
crit.  1  S.  229.     Berl.  Gynm    Zeitschr.  S.  470]. 

*G.  Si"\Nu   Mi;}tinriu  .«fo/ir«   loui    hipida  fi;)iiiiii((fe  Irovuta 
in  Si/iddii  e  scupcrta  luttesi  uclV  isoUt  di  Surdegiiu  iirl 
1868.     Cagliaii,  8. 

K.  B.  Stark  Lelirbuch  der  gricch.  Privatalterthümer  mit 
Einschluss    der  Rechtsalterthiimer  vun   K.   F.   Hermann. 

2.  -Vuflage.     1.  .\btlieilung.     Heidelberg  1870,  8. 

L.  Stepuani   Die  Vasensammlung    der  kaiserlichen  Ermi- 
tage.    2  Theiie.     Mit  16  Steindriitktaleln.     Petersburg, 

8.    [Ceutralbl.  S.  913.    .\rth.  Zeit.  S.  65.  85.     Gült.  Anz. 
S.  2061]. 

C.  Thomann  Der  französische  Atlas  zu  C.'isars  gallischem 
Kriege.    Zürich  1868,  8.    (Wissenschaftliehe  Beilage  zum 
Programm    der    Zürcher    Cautonbchule).      [Phil.    ,\nz. 
S.  144]. 

T.  ToRLER  Pulucsllnue    descriptioncs  ex  suecnlo  IV.,  V. 

et  VI.     {Iliiieruritim  ISiirdiydlii  Hieroanlyiiium,  Pcreyri- 

nat'io  S.  Paiihie,  EucUerins  de.  locis  sinictis,  Thiodonis 
de  situ  terrae  .sdiicfue).     N.ieh  Druck-  und  Handschrif- 

ten   mit   Bemerkungen    herausgegeben.      St.   Gallen,    8. 
[Centralbl.  S.  1498]. 

Marcim  llphis  Trujun,  97 — 117.     Scenes  romaines.   Paris 
1868,  8.     [Centralbl.  S.  1445]. 

*S.  Varni    Di    »11    scpohrelo   loiiidiio    scopcrto   iie/C  aiiiio 
1863  e  di  «Iciuie  aUre  anticlütä.     Genua,  4. 

JoH.  Vetter    Das    römische    Ansicdlungs-    und    liefesti- 
guugswesen.     [Centrall)l.  S.  445]. 

De  VogCe  Meluiujes  d'urcheohgie  Orientale.  Paris  1868,  8. 
—  Syric  centrale.    In.^criplions  semitiqiies,  puhliees  avec 

traduction    et    commcnttiire.      Paris,   4.     [Rev.   crit.   2 S.  .337]. 

E.  Wagner  und  G.  Kachil  Grundformen  der  antiken 
classischen  Baukunst,  tiir  höhere  Lehranstalten  und 

zum  Selbststudium.  Heidelberg,  gr.  8.  [Berl.  Gvmn. 

Zeitschr.  S.  473.     Centralbl.  S.  1248.    Arch.  Zeit.  S".  24]. 
F.  G  Wkl(Keu  Kleine  Schritten  zur  griechischen  My- 

thologie, Kunst-  und  Literaturgeseliichte,  herausgege- 
ben v,)n  ü.  Lüders.  Elberfeld  1867,  8.  [Ceutralbl. S.  183]. 

C.  W'escher  Etüde  siir  le  monument  hilingue  de  Delphes. 
[Neue  Jahrb.  S.  253]. 

—  Pofiorc(''(i(/ia'  des  Grecs.     [Gö(t.  Anz.  S.  1]. 
*H.  M.  Wesikopp   Hiindbooh  of  archacoloyy.     The  tra- 

vetlers  iirt  ainipunion  (o  the  mii.senms   and  uncieut  re- 
niains  of  Iluly.  Greece  and  Eyypt. 

C.    V.  WiBi  i;(.    Der   Einttuss    der   classischen    Völker   auf 

den    Norden    durch    den    Handelsverkehr.      [Gott.  Auz. 
S.81]. 

F.    WrESELEii    Das    Diptychon    Quiriniaiuim    zu    Brescia. 
[Centralbl.   S.  396]. 

—  Der  Hildesheimer  Silbert'inul.  Festprogramm  zu  Win- 
ckehnamis  Geburtsfai^e  am  9.  December  1868,  heraus- 

gegeben vom  Vorstande  des  Vereins  von  Alterthums- 
freunden  im  Rheinlande.  Bonn  1868,  4.  [Centralbl. S.  209]. 

—  C'oi)i(ii('/i((i(in  de  difficiliorihus  f/iiibiisdam  PoJhicis  ulio- 

rnnufue  scr'iiitorum  veterum  locis,  (jiti  ud  ornatum  scae- 
nicinn  spectant.     Göttingen,  4. 

V.  Wii.MOW-KY    Die  römische  Villa   zu  Nennis;.     [Bonner Jahrb.  S.  166]. 

A.  WiNCKLER  Die  WohnhJiuser  der  Hellenen.     Nach  den 

Quellen     und     den     neuesten     Forschungen     dargestellt. 

[Centralbl.  S.  47.     Phil.  Auz.  S.  61.      Lützows  Zeitschr. 4  S.363]. 

J.   DE  Witte  Reclierches  stir  Jes  empereurs  qui  onl  regne 
duns  les  Ganhs  au  HI.  siede  de  Verc  clirctienne.   Paris 

1868,  4.     Mit  49  Kupfertafeln. 

A.  W.  ZuMPT   De  mnnumento  Ancyrano  suppJendo  eom- 
menlatio.     Berlin,   4.      (Programm    des  Friedrich -Wil- 

helm s-Gymnasiumsj. 

II.     a.   Ausgrabungen. 

Deutschland. 

v.Kor<rF  Fund  römischer  .llterthümer  in  H;i  ven  hei  Brüel 

in  Mecklenburg.  .Vrch.  Zeit.  S.  24.  (Vor  alleu  ein 
glockenforuiig<r  Krater  aus  Erz). 

R.  Scuö.ne  Der  Hildesheimer  Silberfund.  Philol.  S.  369. 
Hermes  3  S.  469.  F.  Wie.selkr  S.  o.  F.  W.  U.sciEK 
Lüzows  Zcit.sehr.  4  S.  65.  Fuuieser  Rev.  arch.  20 

S  65.  Vgl.  Fii[ijiiNEn]  Mr.  Lenormant  et  le  tresor  de 

Hilde.iheim.  S.  o.  Vgl.  Schweiz.  .\nz.  S.  69.  Grenzbo- 
ten 1869  No.2i).  52.  Aug^b.  allg.  Zeit.  No.  10.  Arch. 

Zeit.  S.  131. 

F.  BiNHACK  Riiiiiirmünzfunde  in  Rhaetia  secunda.  Bayer. 

Gymn.  Bl.  S.  47 

Chr.  Schmidt  .Vusgrabung  auf  Franzen -Knüppchen  bei 
Trier.  Trier.  Jaiiresber.  S.  44.  (Römisches  Mauer- 

werk). SETTEfJAST  .antiquarische  Funde  in  der  Nühe 

von  Trier.  Trier.  Jahresber.  S.  47.  (Unbedeutende  Ge- 
rjithe,  Mauerreste  u.  s.  w.). 

2.     Belgien  mit  Holland. 

S.  ßoRMANS  Premier  rupporl  sur  les  fouilles  archeolo- 
giques  ü  Juslenville.  Bull.  lieg.  S.  135.  (Vasen 

mit  Töpferslempeln ,  Venus  .Xnadyomene,  eine  Terra- 
kotla,  einige  Münzen).  Second  Rapport.  Bidl.  lieg. 

S.  431.  (Einige  Gl.-iser,  Schuuick  von  Bronze,  Münzen, 
Vasen,  auch  Inschriften  und  eine  Gemme), 

Dri':-^!  N  .Ausgrabungen  in  Limburg.  Bull.  belg.  7  S.  510. 
(Römisches  .Mauerwerk,  Insclirifteu), 

J.  DiiiKs  Ausgrabungen  bei  Pingjum  (Friesland).  Rev. 

num.  belg.  S.  199.  (lirunzestatuc  des  Merkur,  eine  Fi- 
bula uud  römische  Münze  des  M.  .Aurel). 

3.     Eni. LAND. 

E.  HüRNER  Römische  Allerthümer  in  London.  Arch 
Zeit.  S,69. 
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4.     Frankreich.    (Mit  Algier.) 

GuiCiNiAiT  Ausp;rabun2:Pii    bei  A  i,\ -les- Bai  iis.     (,'oinpt. 
reiitl.  S.415.    (Ringe,  riatten,  auch  eine  Marmorgrn))pe). 

Cociii  T   K.rphrativn  de  iiuijsoiis    i-oiiiuim;.';    duns  In    foret 

d'F.awy  {Seine-lnfMenre).     Rev.  arcli.  20  S.  362. 

Texikr    .\iisgrabuiiKeii  zu  Les  Barres   (dqt.  du   C'/icr. ). 
Compt.  reild.  S.  329.     (Rüin.  Mauerrehte). 

Bkuset  ni:  Prksi.e  .\iisgrabiiiigeii   Ini  INI  on tigny-Leii- 
couj)  (Seine  et  Marne).     C(iiii|)t.  rentl.  S.  306. 

CocHET  Ausgrabungen  bei  Ronen.    Rev.  areli.   19  S.  188. 

Ausgralinngeii  zu  Sain  t -Cricq  (dqj.  des  Landes).    L'Inst. 
S.  32.     (Mauerreste,  Mosaiken). 

Ausgrabungen  in  den  Arenen  vonSenlis.    Rev.  arch.  20 
S.60. 

M.  Sehiziat  La  hasWuiue  de   Trhessu  (Afrika),  exirait 

d'ttn  ra^port  snr   les  nnuvelles  /'«»H/cs'.     Ree.  de  ('onst. S.  473.     (Architektonisches,  ein   Sarkophag,  Mosaik). 

A.    Allmi  R    -Adsgrabnngen    zn    Vienne.      Bnll.    S.  177. 
(Reste  eines  ötiVntliehen   Hanwerks,  farbige  S;iuleu   und 
Pfeih'r   mit   allerimnil   Sehmnck,    Reste   von  Vasen   mit 
Zeichnungen,  darunter  ein  ovales  Medaillon  mitTheseus 
Sieg  iiber  den  Minotauros  in  Relief). 

5      Griechenland. 

E.  CuRTius  Ausgral)ungcn  in  .Athen.  .Arch.  Zeit.  S.  67. 
Neue  .Ausgrabungen  in  .Athen.  Grenzboten  1869,  No.  34. 

C.  Ci'trnus  Ausgrabungen  im  panathen.'iischen  Stadion. Arch.  Zeit.  S.  117. 

6.     Italien. 

A.  Lanciani  Ausgrabungen  in  Rom.  Bull.  S.  225.  (To- 
pographisches, Reste  vom  Triumphbogen  des  Claudius, 

der  I'id  Lata,  Inschriften,  Tbeile  des  Circus,  Geb.-iude 

mit  Mosaik  und  AVandgem.'ilden,  iigypti.'-che  Vasen, 
Thermae  Anlnninianue,  Tcniplutn  D.  'Vnijani).  Th. 
Gsell-Fll.s  Römische  Ausgrabungen  im  letzten  Decen- 
ninm.  S.  o.  W.  Hknzen  Scuvi  nel  boscn  sacro  de' 
frutelli  Arvali.  Bull.S.81.  LTnst.S.lC.  Tu.  Momm- 
sen  .Arch.  Zeit.  S.  27.  G.  B.  de  Rossi  Scavi  uelle 

cutacomhe.  Bnll.  crist.  1868  S.  93.  P.  Rosa  Aus- 
grabungen auf  dem  Palatin.  Rev.  arch.  20  S.  460. 

(Zvv(i  ZiniMier  mit  ausgezeichneten  gut  erhaltenen  Wand- 
gem.-ililen).  Bnll.  S.  H7.  Arch.  Zeit.  S.  130.  Gsell-Fels 
Schweiz.  -Anz.  S.  70.  Die  n  uen  Funde  von  antiken  ar- 
chitekfonischen  Schmucksteinen  an  den  Ufern  des  Tiber 
zu  Rom.  Ausland  No.  24. 

F.  Gamikrini  .Ausgrabungen  von  Arezzo.  Bull.  S.  72. 

(180  Brouzeidüle,  Inseliriftsfeine  mit  orientalischen  Fi- 
guren, Ringe  von  Gold  und  Silber,  schwarze  Vasen  mit 

Graffiti;  liazu  viel  acs  rüde,  sonst  keine  Münzen.  .An- 
derw.-irts  zv^ei  grofse  Vasen,  die  eine  mit  Erinnyen,  die 

andre  mit  Kentaurenkiimpl'en,  beide  merkwürdig  weisen 
der  .\rt  der  .Ausführung) 

G.  Gt)/.zADiNi  Römisches  Grab  auf  dem  Apennin  von 
Bologna.  Bull.  S.  206.  (Statuetten  und  GeOilse  von 

Bronze,  Goldschmuc\,  Reste  von  Glas-  und  ThoDge- 

fj'ifsen  mit  Sigillcn,  Münzen). 
F.Elena  Scavi  nella  necropoU  di  Cagliori.     S.o. 
S.  S.  CoLLiu   Gräberfund    bei   Camnrino.     Bull.    S.  243. 

(Grofse  Skelette,  unbedeutende  Vasen). 

G.  DE  Petra  Aufdeckung  eines  Grabes  bei  Capua.  Giorn. 
S.  235.  (Reste  von  Metall,  schmucklose  Vase,  vor  allem 

aber  oskische  Inschrifien).   W.  IIeluig  Gemiilde  in  einem 
Grabe  zu  S.  Maria  di  C.ipna.     Bull.  1868  S.  221. 

W.Helrig  .Ausgrabungen  in  Corneto.  Bull. Giorn.  S.  193. 
Dazu  O.  Donner  Bemerkungen.  Bull.  S.  201.  (Höchst 
wichtige  Entileckung:  ein  Sarkophag  aus  lunensischem 

Marmor,  gefunden  auf  etruskischem  Gebiete,  ist  ge- 
schmückt durch  Malereien,  Amazonenk;impfe,  die  sich 

in  nichts  von  den  griechisehen   unterscheiden). 

S.  Varmi  Dt  IUI  sepokreto  rotnano  scoperto  nell'  anno 
1863.    S.  o. 

W.  Braghiholli  .Ausgrabungen  bei  Mantua.  Bull. 
S.  138.   (Vasen  in  verschiedener  Grofse  ohne  Zeichnung). 

P.  BoRTOLOTTi  Ausgrabungen  bei  Modena.  Bull.  1868 
S.  209.     (Meist  vorhistorisches). 

Ausgrabungen  bei  Orvieto.  LTnst.  S.  48.  (Eine  reiche 
Sammlung  von  Vasen). 

E.  Hühner  .Ausgrabungen  in  Ostia.  .Arch.  Zeit.  S.  88. 
Giov.  B.  DK  Rossi  /(,  crisJiHiio  sepohrelo  srnperto 

presso  il  (juinlo  niiglio  della  via  portuense  i>  il  ciniilero 
di  Generosa.     Bull,  crist.  S.  1. 

G.  Cunestabile  Ausgrabungen  von  Magione,  bei  Peru- 
gia.-  Bull.  S.  187.     (Verschiedene  ex  voto  Bronzen). 

Officieller  Bericht  über  die  Ausgrabungen  in  Pompeji. 
Giorn.  S.  118.  244.  Briefe  aus  Neapel.  3.  Pompeji. 

Grenzboten  1869  No.  11  und  44.  F.  Matz  .Ausgrabun- 
gen in  Poni|ieji.  Bull.  S.  237.  (Wandgem;ilde:  Proitos 

und  Bellerophon,  .Ares  und  .Aphrodite,  Leda  mit  Schwan, 

Silen,  JMedusa,  Laren,  Thierk.-impfe,  Personification 
,-lnairj,  .Amphitheater  von  Pompeji,  Apollo  auf  der 
Kithara  spielend;  Inschriften).  E.  Brizio  .Ausgrabungen 

in  Pompeji.  Doiiiiis  D.  Cuprasii  Primi.  Giorn.  S.  89. 
(Ein  paar  unliedeutende  Wandgemälde,  Inschriften). 
Cusa  adjacente  No.  50.  Giorn.  S.  91.  üebersicht  der 

im  Jahre  1868  aufgedeckten  ILiuser.  Giorn.  S.  105.  Fort- 
setzinig  der  .Ausgrabungiu  S.  121.  217.  (Inschriften). 
L.  .Amabile  Esame  di  un  osso  pompeinno.  Giorn. 
S.  199. 

R.  Schöne  Le  eiste  prenesltne  (Erg.-inzung  zu  .Ann.  38 
S.  150).     Ann.  S.  413. 

L.  Tonini  IH  alquanli  oijfietli  unibri  e  elrnschi  nella 
mayijior  parle  in  bronzii,  ttovati  di  recente  in  una 
Villa  del  It  inline  so.     Att.  di  Romagna  Heft  5. 

E.  DI  NattaIc  AusgrabunL,en   zu  Syracus.     Bull.  S.  38. 
(Aufdeckung  von  Griiber  i;    Funde    von    unbedeutenden Vasen). 

W.  HiLBiG    Ausgraliungen    in    Tarquinii.      .Arch.    Zeit. 

S.  130. 

7.      Kleina.^iln   VSD   .AeGYI'TEN. 

C.  Ceccaldi  Fnuilles  faites  duns  l'Ha  de  Chypre.  Rev. 
arch.  19  S.  257.  20  S.  200.  Comp',  rend.  S.  .300. 
R.  Lei'sisls  Arch.  Zeit.  S.  64.  128. 

8.       RrSSLAND. 

.Ausgrabungen  in  Rnssland.     Staatsanzeiger  No.  129. 
In  Tanais      Arch.  Zeit.  S.  121. 

9.     Schweiz. 

Caspaiu  Mosuique  des  hillenrs  dtcimvertc  ä  Avenches, 
en  nnvembre  1868,  aux  Conehes-Dessus,  «  gauche  de  la 
route  des  Combes.     Schweiz.  Anz.  S.  6. 

Säule  bei  Dachsleru,  Cant.  Zürich.    Schweiz.Auz.  S.  7. 

18* 
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b.    Topographie. 

1.     Devtschland. 

Schneider  Neue  BeitrJige  zur  alten  Geschichte  und  Geo- 
grapliie  der  Rheiiilaii  de.     S.o. 

L.vnNtif  Der  Erzbeis  bei  Hermeskeil.    Trier.  Jahresber. 
S.  25. 

K.  Klein  Das  rüuiisclie  Mainz.     S.  o. 

V.  Lassailx  Römische  Bei;r;il)uisst;ilte  liei  SclilossRnmm- 
stein  an  der  Kill.     Trier.  Jahresber.   S.  42. 

J.    Leonabdy    Ueher    trierische    Eigennamen.      Trier. 
Jahresber.  S.4.  (DieTrevirer  sind  Gelten,  keine  Germanen). 

Ladner  Schicksal'.'  der  Porta  nigra.     Trier.  Jahresber. 
S    26.      SciiNEKMANN    Die    Ciottensche    Zeichnung    des 
Amphithiaters  in  Trier.     Trier.  Jahresber.  S.  23.      Ch. 
Schmidt    Der  Mürtel    der    römischen  Bauten    in  Trier. 
Trier.  Jahresber.  S.  CO. 

2.       DONAUFÜRSTENTIIÜMER. 

A.  DuviONT  Bericht  iilier  eine  Reise  in  Thracien.  Conipt. 
rend.  S.  416. 

E.  DtsJAitDiNs  Rhöiifi  et  nanuhe.    S.o.     Archäologische 

Forschungen    an    der    untern  Donau,     .'\ngsburger    allg. 
Zeit    No.  68. 

3.     Frankreich.     (.Mit  Algier.) 

Th.  Fivel  L'Alesia  de  Ci'sar  prts  de  Noüulaise  en  Sa- voie.     S.  o. 

Creuly   Etüde   sur    1' Aquitaine    des   Romains.      Rev. arch.  19  S.  90. 

W.   RüsTuw   Atlas   zu   C;isars   gallischen   Kriegen.     S.  o. 

C.  Thomann    Der    französische  Atlas    zu  Ciisars    galli- 
schem  Kriege.     S.  o. 

A.   Zestermann   Die   gallischen    Mauern.      Neue   Jahrb. 
S.  59. 

R.    Dezeimeris     Note    sur    Veniplacement     de     la    viUa 
d'A  usone.     S.  o. 

BuLLioT    Fouilhs   de    Bibracte.      Rev.  arch.   20  S.  315. 

398.     (Mnnt  nciivran  gleich  Bibracte).     Cn.  Mkrandon 
Z/«     Biliriicte    da     ßeuvray    et    ses    invenleurs.     S.  o. 
C.  Rü^sKiNEix    Un    mot   sur    trois    ou   ((uatre   erreurs 

topngruphiques.     S.  o. 

Brückenreste  bei  Breuil-Ie-Sec  (ob  von  Caesar?)  L'Inst. S.  32. 

E.  Flouet    L'oppidum    de  Xages  (Gard)  Rev.  arch.  20 S.  392. 

Bonvalet  ATotice  äiic  Ins  ruines  de  Tiklat  {Tubusuptus, 
Afrika).     Rec.  de  Const.  S.  487. 

4.     Griechenland.    (Mit  Kleinasien.) 

M.  Bix  II  Bilder  ans  Gritclieulnnd.  S.  o.  Pii.  Le  Bas 

et  W.  II.  W '.DDisiJTON  l'oyage  archeologique  en  Grhce  itl en  Asie  iiiineure.    S.  o. 

Ph.Rdu'  i:  Topographie  d' Alh'fines.  S.  o.  C.  Wachsmuth 
BausteiiH-  zur  Ti)ijiigra|>hie  von  Alhen  (Fortsetzung). 
Rhein.  Mus.  S.  33.  144  .F.  LOüers  Wiederaufbau  der 

Mauern  Atlu-ns  durch  Conon.     Neue  Jahrb.  S.  310. 
0.  Kämmll  Ueracleoticu.     S.o. 

H.  S(  iiLii.'MANN  llhatjue,  le  Peloponkse,  Troie.  Recher- 
ehe«    archeologiquKs.     S.  o.      L.  W.    Uasper    Das    alte 

Troja    und    das  Schlachtfeld    der   homerischen  Heldeu. 

S.  o. 
F.  Aueer  S;iulenstellnng  mit  Pfeilern  in  Thessalonike. 

Arch.  Zeit.  S.  67. 

5.     Italien. 

E.  Dksjardins  La  lable  de  Pcu  tinger.     S.  o. 
J.  Makcuant  Xotice  sur  Ronw.  S.  o.  A.  Pellegrini 

Itincrurio  o  guidu  ntonumcntalc  di  Roma  anticu  e  mo- 
derna.  S  o.  F.  Gp.egurovils  Storia  della  cillä  di 

Koiiirt  nel  medio  evo.  S.o.  IL  Jurdvn  Zur  römi- 

schen To|iographie.  Hermes  4  S.  229.  H.  Jordan 
Ueber  die  Stadtmauern  Roms.  Arch.  Zeit.  S.  63. 

P.  Rosa  Servianische  Mauer  mit  Bezug  auf  Parkers 
Entdeckungen.  Bull.  S.  67.  68.  131.  Di»  Servische 

Befestigung  Roms.  Ausland  No.  5.  F.  Reblr  Die  Ur- 
form der  römischen  Basilica.  Mitth.  d.  Centr.  Com. 

S.  35.  E.  L.  Tocco  Dell'  anfiteatro  Flavio  dcllo  Co- 
losseo  e  dei  gludiatori.  Parte  prima.  Buonar.  Juui. 
A.  Pell,e(;kini  /  tempj  di  Giovc  e  di  Giunone  nei  por- 
tici  di  Metelto  e  di  Otluvia.  Ann.  S.  108.  G.  B. 

DE  Ros-i  Tempel  des  Herakles  und  der  .\lnsen  im  Por- 
ticus  des  Philip|ius  Bull.  S. 3.  F.  Gori  Sulla  grotia 
e  fönte   di  Pico  e  Fiiuno.    Riionar.  Mai. 

G.  PoNzi  Sii((  etil  della  necropoli  Albana.     Bull.  S.  60. 

G  Gozz.vdini  Studl  archeologico-topngrufici  sulla  cittii  di 
Bologna.  Att.  di  Romagna  Heft  7.  G.  Gozzadini 
Di  ulcuni  sepolcri  della  necropoli  Felsinea.  Att.  di 

Romagna  Heft  6.  F.  Rocciii  Di  un  monuniento  ho- 
lognese  in  onnre  di  ̂ ii{niniio  Pio  e  deW  uugusta  sua 
famiglia.     Att.  di  Romagna  Heft   7. 

.\.  Peyron  Sunlo  di  una  parte  delV  illustrazione  della 
prima  ttivnla  di  Eruclea.     Att.   di  Torino  4  Heft  4. 

Leicht  Galli,  cisalpini  e  trunsalpini  nelle  nomencla- 
ture  territoriali.     Att.  del  ist.  ven.  13  Heft  8. 

P.  RoccA  Giustificazione  della  lavola  peutingeriana 

circa  l'andaniento  della  via  liloruna  che  da  Genova 
tnetlevu  ui   Vadi  Sabazi.     S.  o. 

Ceruti  Xiitizie  sulle  untiche  mura  mHanesi  di  Massi- 
miano.     Mise,  di  stör.  it.  Heft  7. 

Alcuni  scritti  intnrno  un  monumenlo  romano  scoperto  presso 
la  citla  di  Padova.     S.  o. 

.\..  ArnE>  Etüde  des  dimensions  du  grand  lemple  de 
Paestum.     S  o. 

G.  B.  CARorcci  Auffindung  einer  alten  Stadt  in  Pice- 
num.     Bull.  S.  70. 

Ueber  den  Namen  des  Hauses  in  Pompeji  Insulu  1. 

Regio  1.  Giorn.  S.  105.  G.  de  Petra  L'anfiteutro 
pompciano  rappresentato  in  un  antico  dipinlo.  Giorn. 
S.  18,^. 

R.  Lanciani  Ricerche  lopografiche  sulla  cittä  di  Porto. 

.\n\\.  S.  144.  ('.  L.  Visconti  /  »loniinicnti  del  melroon 
osliense  e  degli  unnessi  collegi  dei  dendrofori  e  dei 

cunnofori.     Ann.  S.  362. 

L.  Frati  Dell'  antico  ponte  romanu  sul  Renn  lungo  la 
stradu  Em'iVta,  e  della  prec'isa  pustura  deW  'isola  del 
congresso  triiimuirule.     Att.  di  Romagna  Heft  6. 

L.  Tonini  Sulla  continuazinne  dcgli  scavi  in  Rimiiii 

per  la  scoperlu  della  ctuesa  di  S.  Andrea.  Att.  di  Ro- 

magna Heft  5. 
Ad.  Holm  Die  Geschichte  Siciliens  im  Alterihum.  S.o. 

Briefe  aus  Siciiien.     Grcnzboteu  1869  No.  17. 
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C.  Promis  Storia  delV  antica  Tor  in  o,  Julia  Augusta 
Taurinorum.     S.  o. 

6.     Oesterreich. 

R.  Knabl  Standort  der  Wecliselstation  ad  Medias  nach 

dem  Hierosolymitanischen  Reisebuche.  Mitth.  a.  Steierm. 
17  S.  70. 

Fr.  Kknner  Die  Römerorte  in  Niederösterreich.  Jnhrb. 
des  Ver.  f.  Landeskunde  von  Niederöst.  2.  Bd. 

7.     Orient. 

C.  Ceccai.di  Le  temple  de  Venus  Arsino  e  au  cap  Ze- 

phyrium  {environs  d'Alexandrie  d'Egyptc).  Rev.  arch. 
19  S.  268.  [Vgl.  Arch.  Zeit.  1866  S.  179,  vom  Verf. 
übersehen].     A.  Auafes  Etüde  des  dimensions  du  temple 

que  Ptolemee  Philadelphe  a   fait   construire  sur  le  Cttp 

Zephyrium.    Rev.  arch.  20  S.  377. 

V.  GuEKiN  nescription  de  la  Palestine.     S.o.     P.  To- 
bler  Palaestinue  descripliones.     S.  o. 

8.     Schweiz. 

Raffieux  Explications  poiir  accompagner  la  carte  de  la 
Suisse  sous  la  dominulion  romuine,  qui  sera  dressee  et 

publiee  par  M.  le  Dr.  Keller  et  auelques  autres  ur- 

cheologues.  Schweiz.  Anz.  S.  4.  C.  Bursian  Avenü- cum  Helvetiorum.     S.  o. 

L.  Grangier  Des  traces  d'habilutions  romaines  dans  le 
canton  de  Fribourg,  et  speoialement  sur  les  rives  fri- 
bourgeoises  du  lue  de  Ncucluttel.  Schweiz.  Anz.  S.  39. 
Etreunes  fribourgeoises  1869  S.  96. 

c.    Museographie. 
1.     Deutschland. 5.     Griechenland. 

A.  Essenwein  Die  Ausstellung  des  internationalen  ar- 
chäologischen Congresses  zu  Bonn.  Anz.  t.  d.  Vorz. 

15  No.  11  und  12. 

F.  WiE;~ELEn  Ueber  den  Zuwachs  der  Sammlungen  des 
archäologisch  -  numismatischen  Instituts  der  Georg- 

Augusts-Universit.'tt  seit  dem  Eude  des  Jahres  1859. Gott.  Nachr.  S.  407. 

K.  V.  LÜTZow  Münchener  Antiken.    S.  o. 

2.     Belgien  mit  Hulland. 

Th.  Juste   Notice  sur  les  accroissements    du  musee  royal 

d' antiquites ,    d'armuies  et  d'arlillerie,    en  1865.     Bull, 
belg.  7  S.  314. 

—    Progrhs   de   Varcheologie   en   Belgique.     Bull.  belg.  7 
S.  359. 

G.  A.  HuLSEDOs  Ueber  das  Utrechter  Provinzialmu- 
seum.     S.  0. 

3.     England. 

R.  Hercher  Die  neuen  Erwerbungen  des  brittischen  Mu- 
seums. Arch.  Zeit  S.  33.  British  Museum.  A  Guide 

to  the  second  vase  room.  S.  o.  S.  F.  Corkran  Ro- 

man medallions  and  coins  recently  acquired  by  the  bri- 
tish museum.     Num.  chrou.  S.  163. 

4.    Frankreich. 

Das  Museum  römischer  Alterthümer  zu  Lyon.  Grenz- 
boten 1869  No.  31. 

E.  HvciiER  Catalogue  du  musee  archeologique  du  Mans. 
S.o. 

A.  Postolacca  Piombi  inediti  del  Museo  numismatico  di 
Atene.     Ann.  S.  268. 

6.     Italien. 

F.  Matz  Vasen  von  Caere  in  der  Sammlung  von  Castel- 
lani  zu  Rom.     Bull.  S.  249. 

H.  Heydemann  Sammlungen  zu  Neapel:  Castellani  Bull, 

S.  27  (Vasen).  (Vgl.  W.  Helbig  Bull.  1868  S.  214). 
.55  (Gemmen).  Barone  Bull.  S.  125  (Vasen).  Torrusio 
Bull.  S.  144.  190  (Vasen).  Sambon  Bull.  S.  245.  Vgl. 

Arch.  Zeit.  S.  34.  Calalogo  di  museo  nazionali  di  Na- 

poli.     S.  o. 
L.  PiGORiNi  Origine  e  progressi  del  museo  di  Parma.  S.  o. 

G.  LuMBOso  Documenti  greci  del  museo  di  Torino. 
S.  o. 

Catalogo  del  museo  ciüieo  di  Verona.     S.  o. 

7.     Oesterreich. 

P.  Pervanoglu  Kyprische  Idole  im  Museum  zu  Graz. 
Bull.  1868  S.  221. 

8.     Orient. 

W.  Helbig  Sammlung  Cesnola  zu  Larnaka  auf  Kypern. 
Bull.  S.  131. 

9.  Russland. 

L.  Stephani  Die  Vasensammlung  der  kaiserHchen  Ermi- 

tage.    S.  o. 

10.  ScirwEiz. 
C.  Bursian  Aventicum  Helvetiorum.     S.  o. 

UI.    DENKMALER. 

a.    Werke  der  Sculptur. 
1.     Marmorwerke. 

J.  OvERBECK  Kunstgeschichtliche  Miscellcn.  2.  Reihe. 

S.  0.  J.  OvERBECK  Geschichte  der  griechischen  Pla- 
stik. S.  0.  O.  Jahn  Ueber  die  Zeichnungen  antiker 

Monumente  im  Codex  Pighianus.  S.  o.  F.  Adler. 
Ueber  die  Patina  der  Alten.  .Arch.  Zeit.  S  115.  Die  rö- 

mischen Sarkophage.    Greuzboten  1869  No.7.    W.  Hel- 

big   Bernsteinsculpturen    der    Sammlung    Castellani    zu 
Neapel.     Bull.  1868  S.  220. 

W.  Helbig  Colossalkopf  der  Hera   aus  Agrigent.     Bull. 
1868  S.  215. 

H.  Heydemann   .\thena,  Relief  aus  Athen.     .\rch.  Zeit. 

S.  114.    W.  Helbig  Statuette  der  Nike  mit  Gorgonen- 
maske.     Bull.  S.  13. 
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H.  BuuNN  Ceber  den  ApoUu  von  Belvedere.  S.  o.     Vgl. 
Ärch.  Zeit.  S.  108.   W.Helbig  Apollo  von  Teuea.    Bull. 

S.  34.     E.  Bkizio  L'ilyviiig  /Siüutic  in  Pompei.    Gioro. 
S.  231. 

E.  Brizio   Ten  IIS  Physica,  aus  Pompeji.     Giorn.  S.  229. 
C.  BuRSi.^N  Vtiius  und  .\donis  uiil  Grazien.     Elfen- 
Arcli.   Zeit.    S.  108.      W.  Hkliüg    Apollo    von    Tenea. 
beinrund  in  Zürich.     Schweiz.  Anz.  S.  8.  10.     F.  Matz 

Amor  und  Psyche,  Sarkophagrelief.    Bull.  S.  129.    E. 
S.  Sciiw.vBE    De   Cupidinis   arcum  tendentis  statua.  S.  o. 

A.  Klügmanx    Dionysossarkophag    in    Cortona.     Arch. 
Zeit.  S.  31.     A.  CoNZE  Opfer  des  Dionysos,  Sarkophag 
in  Athen.      Arch.  Zeit.   S.  50.      W.  Helbig    Kopf    des 
Dionysos.    Bull.  S.  72.     C.  Curtius  Dionysos  (?),  Büste 
aus  Athen.     Arch.  Zeit.  S.  118. 

C.  DiLTHEY    Selene   und  Endymiou,    Sarkophagrelief. 
Bull.  S.  65. 

E.  Clrtivs  Zum  Verst.'inJnisse  des  sogenannten  Har- 

pyiendenkmals  und  anderer  Denkm.'iler  verwandten Inhalts.  Area.  Zeit.  S.  10.  A.  Conze  Zur  Erkl;irung 

des  Harpvieumonunients  von  Xanthos.  Arch.  Zeit. 
S.  78.     Vgl.  Arch.  Zeit.  S.  110. 

F.  Matz  Verelirung  der  Nym|ihen,  Relief.    Bull.  S.  131. 

L.  Heuzey    Le    dien    Men   (Liiiiiis)  <(   liityeux  {Norm). 
Rev.  arch.  19  S.  1.  Compt.  rend.  S.  316. 

F.  Matz  Siü  sarcofaghi  con  rapprescntaiize  delle  dodici 

fdliclw  d'Ercole.  Ann.  S.  249.  H.  Heydemann  He- 

rakles sdilangenwürgend.  Arch.  Zeit.  S.  37.  \V.  Hel- 

ni(;  Snput  tina  testii  d'Ercoh  posseduta  dal  sig.  Ste'm- Ituuser.  Ann.  S.  336.  C.  Dilthi  y  Kopf  des  jugend- 
lichen Herakles.  Bull.  S.  134.  H.  Heydemann  Herakles 

küsst  die  Hand  der  Athena.  Fmll.  S.  .%.  R.  Ki:kule 

Herakles  und  Hebe  auf  griechischen  Reliefs.  .\rch. 
Zeit.  vS.  104. 

R.  Engei.mann  Die  neue  Berliner  .-^mazonenstatue. 
Lützows  Zeitschr.  5  S.  33.  W.  HELniG  Die  Restauration 
der  Berliner  .\mazoiiensiatue.  Lützows  Zeitschr.  5  S.  74. 

Vgl.  Arch.  Zeit.  S.  26.   130. 
O.  Falconieki  I  co/ossi  dl  Monte  Cavullo.  Buonar. 

August. 
Fr.  Gensichen  De  Niohidarntn  compositione.     S.  o. 

F.  Matz  Meleagros  auf  Sarkojihugen.     Bull.  S.  15. 

H.  Heydemann  Die  Pasquiiiogruppe.     Arcii.  Zeit.  S.  128. 

H.  Brinn  Ueber  die  Composition  der  iiginetischen  Gie- 
belgru[>pen.     S.  o. 

—  Der  kiiieende  Jüngling  aus  der  Gallerie  Giustiniani. 
Arch.  Ziit.  S.  17.  Erwiderung  von  E.  CuRTlus  .\rch. 
Zeit.  S   19.     F.  Matz  Arch.  Zeit.  S.  122. 

F  Matz  Daedalos  und  Ikaros,  Relief  eines  Sarko- 

phags.    Bull.  S.  37. 
—  Phaeton.  Sarkophag  aus  Porto.     liull.  S.  66. 

O.  Benndohe  Bildnisse  von  Harmodios  und  .\risto- 
geiton.  .Arch.  Zeit.  S.  106.  L.  Schwabe  De  Hurmodii 
et  AriKtoytlouis  sliitnis.     S.  o. 

W.  IIeeuk;  .\s[)asia,  Hernie  im  Vatican.  Bull.  S.  69 

(Inschrift  sji.'it). —  Met  ins  Curlius,  modernes  Relief.  Bull.  S.  35. 

Rhein.  .Mus.  S.  478. 

G.  DE  Petra  Marmorbüste  des  Brutus  und  Pompeius. 
Giorn.  S.  133.  Vgl.  H.  Heydemann  Arch.  Zeit.  S.  37. 

F.  SciiLii:    Zur  Statue  des  Aiigustus  im  Braccio  nuovo. 
Arch.  Zeit.  S.  118.  Vgl.  E.  HObner  Arch.  Zeit.  S.  120. 

E.  Brizio  Lu  alutua  di  Svedio  demente.    Giorn.  S.  234. 

DE  Lasteyrie  Essai  de  reslilution  d'un  des  houcliers 
daces  representes  sur  les  bas-re}iefa  de  lu  colonne  Tra- 

janc.     L'Inst.  1868  S.  93. 
W.  Helbig  Köpfe  an  einem  Sarkophage.  Bull.  S.  194. 

200. 
C.  Dilthey  Büste  eines  Afiicaners,  gefundea  in  Rom. 

Bull.  S.  36. 

A.  DiMONT  Frau  ein  Kind  s;iugend,  Basrelief.  Compt. 

rend.  S.  418.  W.  Helbk;  Jüngling  umgeben  von  Hun- 
den, etruskisches  Sarkophagrelief  Bull.  S.  194.  W.  Hel- 
big Wagenlenker.  Bull.  S.  66.  C.  Diltmey  Kopf  eines 

Fischers.  Bull.  S.  136.  H.  Heydemann  .Abschied  eines 

Schiffers,  Relief  aus  Athen.  Arch.  Zeit.  S.  114.  H.  Hey- 
demann  Büste  eines  Verstorbenen.     Arch.  Zeit.  S.  114. 

—  Sur  IUI  has-relief  fuiicbrc  du  cahinet  de  M.  Brunet 
de  Presle  Rev.  arch.  20  S.  234.  421.  A.  Dumont 

Todtenmahl,  Reliefs  aus  Thracien.    Compt.  rend.  S.  418. 

WADuiNtiTü.N  .Marmorful's  ex  votu,  aus  Jerusalem.  Compt. 
rend.  S.  332.  de  Longperier  Ex-voto  untique  troiiwc 
ä  Meaux.     Compt.  read.  S.  432. 

A.  Dumont  Autel  vottf  troiivi;  iin  Thrace.  Rev.  arch. 
19  S.  179. 

C.  Dii.THEY  Marmorbrunueu  aus  Rom  mit  Thierea  und 
Akrobaten.     Bull.  S.  15. 

2.     Werke  aus  Ekz  und  andern  Metallen. 

E.  V.  BiBRA  Die  Bronzen  und  Kupferlegirungen  der  al- 
ten und  ältesten  Völker.  S.  o.  C.  Bursian  Bronze- 

statuetten aus  der  Sammlung  Clement  in  St.  Anbin. 
Schweiz.  Anz.  S.  68.  C.  Bursian  Römisch-barbarische 
Bronzestatuetten  aus  der  Schweiz  und  Oberitalien. 

Schweiz.  .\nz.  S.  37.  G.  Perrot  Un  bruuze  d'Asie 
miiieure.     Rev.  arch.  19  S.  393. 

W.  Helbig  Zeus  mit  Lorbc-er.     Bull.  1868  S.  217. 

—  .Apollo,  archaische  ür.inze  aus  Cliiusi.  Bull.  1868 
S.  21.5. 

-  Ares  als  Jüngling.     Bull.  18G8  S.  217. 

J.  DE  Witte  La  statue  coJossule  d' Hercvle  trotivee 
au  thcalre  de  Pompce.  .Ann.  S.  195.  W.  Helbig  He- 

rakles, etruskische  Bronze  aus  Chiusi.  Bull.  1868 

S.  215.  217. 

H.   BuUNN  Kopf  des  'Ynyiii;.     .Ann.  S.  351. 
H.  Heydem.\nn  Geflügelter  Jüngling,  Bronzevase.  Bull. 

S.  30. 
E.  CuKTius  Flügelgestalt  mit  Bienenleib,  Goldplättchen  aus 

Kamiros.     .Aieh.  Zeit.  S.  110. 

G.  CoNESTAiiii.E  Asklepios,  Herme.  Bull.  S.  188,  2. 
Telesphoros.  Hüll.  S.  189,  3.  Ilygieia  (?),  Herme. 
Bull.  S.  187.  Bronzen  ex  voto  den  Göttern  der  Ge- 

sundheit dargebracht.  Bull.  S.  189,  4  —  7.  SJimmtlich 
aus  Perugia. 

U.  Hkydemann  Reiter  und  Sirenen,  Relief  eines  Bronze- 
gcir.fses  in  Neapel.     Arch.  Zeit.  S.  35,  6. 

—  Orpheus    und    Eurvdike    auf   Bronzeeimer.      Bull. 
S.  35.   Arch.  Zeit.  S.  87. 

G.  KiiC(.ER   Büste  des  Euripides  in  Braunschweig.    Arch. 
Zeit.  S.  27. 

LoNGi'fcRiEu  Büste  des  Augustus  undderLivia.  Compt. 
rend.  S.  322.    G.  Cönestabile  Ceres- Augusts,  kleine 
Büste.     Bull.  S.  219. 

G.  GozzADiNi  Diskobolos,  Bronzestatuette.     Bull.  S.  207. 

E.  CuRTius  Taucher,  aus  Arolsen.    Arch.  Zeit.  S.  63.  66. 
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W.  ÜELniG  Krieger  einen  Leichnam  tragend,  Deckel  einer 
priinestinisclien  Cista.     Bull.  S.  66. 

Athlet,  Statuette  gefunden  zu  Autun.    Rcv.  arch.  20  S.  292. 

G.  GozzADiNi  Männliche  Uerme  an  einem  Gefvil'se.    Bull. 
S.  207. 

W.  Hei.hig    Candelal)erfignr    aus    Bolsena.      Bull.    1868 
S.  217. 

R.  F.  Le  Men  Sarcojthugc  guUo-romain  en  p?o»ib  decou- 
vert  au  Ponldu  (Fiiüst!;rc).     Rev.  arch.  20  S.  329. 

CHABoriLi.LT    Siir    une   main    de  hrouze   adressee  ä  une 

peupladc  guuloise.     Rev.  arch.  20  S.  162. 

E.  CuRiius  Eidechse  und  Schlange  an  einem  Weizenkorn 
nagend,  Ring  aus  Athen.     Arch.  Zeit.  S.  66. 

3.     Weuke  aus  Thon. 

P.  Pervanoglu  Terrakotten  aus  Cypern   in  Graz.     Bull. 

1868  S.  221.     ViDAL-LAnLACME  StulueUe  chypriote  dn 

tiiKSf'e  d'Ailihnes.     Rev.  arch.  19.  S.  341. 
H.  Heydemann  Vase   mit  Relief  in   Neapel.     Arch.  Zeit. 

S.  35,  5. 

—  Athen  a,   Nike   und   eine  Frau,    Vase  theils  Relief, 
theils  gemalt.     Bull.  S.  30,  9. 

S  BonMANs  Venus  Anadyomene.     Bull.  lieg.  S.  148. 

W.  Henze.n  Dionysos  auf  Löwen,  Lampe.     Bull.  S.  13. 

F.  SciiLiE  Ermordung  des  Aegisthos,  Vase  aus  Chiusi. 
Ann.  S.  331.  '-   » 

C.  DiLTHEY  Pen theus,  Schale.     Bull.  S.  36.  '      ■' 
A.  Allmer  1.  Theseus  und  Ariadne,  2.  Theseus  und 

Minotauros,  Vasenrelief  aus  Vienne.     Bull.  S.  179. 

G.  B.  DE  Rossi  Terrakotten  aus  Frankreich  mit  der  ulicula. 
Bull.  S.  35. 

4.     Gemmen. 

H.  Heydemann  Gemmen  der  Sammlung  Castellani  zu 

Neapel.  Bull.  S.  55.  No.  1.  Jason  vor  der  Argo. 

2.  Raub  dur  Deianira.  3.  I\ion.  4.  Ai.is  und  Achil- 

leus.  5.  Aias  Tod.  6.  Achilleus  verwuiiilet.  7.  Hera- 
kles. 8.  Bohrer.  9.  H;lndedruck.  10.  Herakles  mit 

den  Stieren  des  Geryon.  11.  Hervorrufung  des  Teire- 

sias.  12.  Der  Zui;  gegen  Theben.  13.  Dionysos  mit 

Begleitern.  14.  Kopf  der  Sabina.  15.  Kopf  des  Tibe- 
rius.  16.  Psyche  empfjingt  das  Wasser  des  Styx. 

17.  Juppitii-  zwischen  Amor  und  Psyche.  18.  Hippo- 

lyt(?).  19.  Odysseus  vor  dem  Hund  Argos.  20.  Aphro- 
dite mit  Eros,  Werk  des  Allion.  21.  Achilleus  mit 

Penthesilei:i.  22.  Jo.  23.  Jugendlicher  Dionysos. 
24.  Muse,  d(  s  Dioskurides  Werk.  25.  Apollo.  26.  Putti 
um  einen  Löwen.  27.  Leda  mit  Schwan.  28.  Apollo. 
29.  Silen.     30.  Herakles  mit  Eros  u.  a.  m. 

S.  BüRMANS  Göttin  Roma.     Bull.  lieg.  S.  449. 

b.     Werke  der  zeichnenden  Künste. 

1.     Wandgemälde. 

(NB.    Die  Gemälde,  deren  Herkunft  nicht  besonders  angegeben 
ist,  sind  als  in  Pompeji  gefunden  anzusehen. 1 

E.  Gebhart  La  peintuve  de  gcnre  dans  Vantiquite.  S.  o. 

W.  Helbig  Campanische  WandgemJiide.  S.  o.  Bei- 
träge zur  Erkl.-irung  der  campanisehen  Wandbilder. 

1.  Apollon  nnd  Dajihne.  H.  Die  Personification  von 
NaturgegeiistJinden.  HL  Aphrodite  und  Ares.  Rhein. 

Mus.  's.  251.  497.  520.  O.  Donner  Uelier  etruskische 
Malerei.  Bull.  S.  201.  v.  Wilmowski  Römische  De- 

corationsmalerei in  Trier.     Trier.  Jahresber.  S.  56. 

P.  Rosa  Jo,  vom  Palatin.     Rev.  arch.  19  S.  462. 

W.  Henzen    Athena    nnd    Herakles,    gemalte    Thon- 
platte.     Bull.  S.  134. 

F.  Matz  Apollo  auf  der  Kithara  spielend.  Bull.  S.  242. 
VgL  W.  Helbig  Rhein.  Mus.  S.  251. 

—  Ares  und  Aphrodite.  Bull.  S.  239.  Vgl. 
W.  Helbig  Rhein.  Mus.  S.  520.  E.  Brizio  Verehrung 
der  Venus  Physica.  Giorn.  S.  187.  C.  Dilthey 
Geburt  des  Adonis.     Bull.  S.  13. 

G.  de  Petra  Hermes.     Giorn.  S.  123. 

W.  Helbig  Würfelorakel,  gefunden  bei  Capua.  Bull.  1868 
S.221. 

P.Rosa  Galathee,  Acis  und  Polyphem,  auf  dem  Pa- 
latin.    Rev.  arch.  19  S.  461. 

F.  Matz  Personification  der  Apate.  Bull.  S.  240.  W. 
Helbig  Personification  von  Naturgegenständen.  Rhein. 
Mus.  S.  497. 

F.  Matz  Meduse  Bull.  S.  239. 

—  Silen.    Bull.  S.  2.39. 
E.  Brizio  Jahreszeiten.     Giorn.  S.  90. 

F.  Matz  Laren.    Bull.  S.  240. 

G.  DE  Petra  Herakles  als  'A}.i'ii'y.axog.     Giorn.  S.  123. 
E.  Biiizio    Herakles    die    Schlangen    vrürgend.      Giorn. 
S.  93. 

W.  Helbig  Amazonen  kämpfe,  Malereien  auf  einem  etrus- 
kischen  Sarkophag.     Bull.  S.  194. 

F.  Matz  Zwei  Scenen  aus  dem  Lykurgosmythos.   Arch. 

Zeit.  S.  53.     Veriblgung  einer  B"akchantin  durch  Lykur- gos.     Bull.  S.  13. 
—  Proitos  und  Bellerophon.  Bull.  S.  238.  Vgl. 

E.  Brizio  Giorn.  S.  155.  Bellerophon  fängt  den  Pe- 
gasos.     Giorn.  S.  116. 

E.  Brizio  Daidalos  und  Ikaros.     Giorn.  S.  113. 

—  Theseus  und  Hippolyte.     Giorn.  S.  124. 

F.  M.».tz  Leda  mit  Schwan.  Bull.  S.  239.  E.  Brizio 

Psychostasie  (Achill  und  Memnon).  Giorn.  S.  110. 
Entsiihnung  des  Orestes.     Giorn.  S.  141. 

G.  DE  Petra  Das  Amphitheater  von  Pompeji.  Giorn. 
S.  185.     Vgl.  F.  Matz  Bull.  S.  240. 

F.  Matz  Thk-rkämpfe.    Bull.  S.  240. 

A.    Lanci.\ni    Brunnen,     Wandgemälde    zu    Rom.      Bull. S.  229. 

2.     Vasengemälde. 

O.  Benndorf  Griechische  und  sicilischeVaseubilder.  S.  o. 

O.  Jahn  Die  bemalten  griechischen  Vasen.  Grenzboten 

2  S  481.  Kinkel  Üeber  die  Geschichte  der  Vasenma- 

lerei bei  den  Griechen.  Schweiz.  Anz.  S.  65.  G.  Goz- 

ZADiNi  Ueber  die  Glasur  der  alten  Gefifse.  Bull.  S.209. 

A.  Lanciani  Vasen  als  Nenjahrsgeschenk.  Bull.  S.231. 

W.  Helbig  Ueber  die  Vasen  von  Palestrina.  Bull.  S. 68. 

H.  Heydemann  Fragment  der  Franqoisvase.  .\nn.  S.232. 

Archaisches  Vasenbild  in  Neapel.  Arch.  Zeit.  S.  34,  1. 

Bull.  S.  146,  4.    .\mphora  mit  schwarzen  Figuren.    Bull. 
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S.  28,  2.     W.  Helbig   Archaistisches  Vasenbild.     Bull. 
S.34. 

H.    Heydemann    Gigantomachie,    in    Neapel.      Bull. 
S.  246. 

F.  Matz  Götterversainmlung,  aus  Caere.     Bull.  S.  251. 

H.  Heydemann   Zeus  und  Ganymed.     Bull.  S.  146,  3. 

   Triptolemos,  in  Neapel.      Bull.  S.  247. 
   Athenas    Geburt.      Bull.    S.  145,  1.      .\thena    dem 

Herakles  Wein  eingiefsend.  Bull.  S.  146.  6.  Schlich- 
tung eines  Kampfes  durch  .\thena.  Bull.  S.  127,  10. 

Athena  mit  bjirtigem  Manne.     Bull.  S.  191,  12. 

   Apollo  Kitharoedos  mit  Atliena.     Bull.  S.  191, 16. 
ApoUou  verfolgt  eine  Jungfrau,  in  Neapel.     .\rch.  Zeit. 
5.35,  4.  W.  Helbig  Bull.  1868  S.  220.  H.  Heyde- 

mann Apollo    mit  Muse,    aus  P;istum  (?).     Arch.  Zeit. 
5.36,  13. 

G.  de  Witte  Aktaion.     Bull.  S.  142. 

H.  Heydemann  Hermes,  zwei  Jünglinge  und  eine  Frau, 

in  Neapel.  .\rch.  Zeit.  S.  .37,  15.  Hermes  als  Heiraths- 
stifter.  Bull.  S.  145,  2.  Hermes  mit  Poseidon.  Bull. 

S.  192, 16.  A.  .\li.mer  Hermeskopf  geflügelt,  ausVienne. 
Bull.  S  179. 

—  Aphrodite  auf  Schwan,  in  Neapel.  Arch.  Zeit.  S.36,  9. 
Eros  als  Ordner  des  Kottabos,  aus  Fasano.  Bull.  S. 30, 
10.  Frau  mit  Eros.  Bull.  S.  127,  9.  R.  Kekvle  Zur 

Vase  mit  Eros  und  Psyche.  Arch.  Zeit.  S.  116.  (Vgl. 
Arch.  Zeit.  S.  19). 

—  Dionysos  schmausend',  aus  Piistum.  Arch.  Zeit- 
S.36,  14.  F.  Matz  Dionysos  unter  Satyrn.  Bull. 
S.  251.  G.  CoNEsTABiLE  Bakchos  und  Ariadne, 

apulischcs  Vasenbild.  Bull.  S.  221.  H.  Heydemann 
Vase  des  Nikosthenes  mit  Satyrn  und  Bakchantinnen. 
Bull.  S.  27.  Bakchantin  überrascht  von  zwei  Satyrn. 

Bull.  S.  29,  5.  Badende  Frau  von  einem  Satyr  über- 

rascht. Bull.  S.  127,  8.  F.  Matz  Jüngling"  mit  Ki- thara  und  Satyr  mit  Flöte,  ans  Caere.  Bull.  S.  253. 

Flötenspielender  Satyr,  aus  Caere.  Bull.  S.  252.  Bak- 
chische  Scene,  aus  Caere.     Bull.  S.  2.53. 

E    Dl  Nattale  Vasen  mit  Harpyen  u.  s.  w.   aus  Syra- 

'kus.     Bull.  S.  39. 
H.  Heydemann  Jüngling  vor  Nike  fliehend.    Bidl.  S.  190, 

10.     Jüngling  flieht  vor  einer  geflügelten  Frau  (ÄJ.fii«? 

xuhoc),  aus  Nola.    Bull.  S.  28,  4.     F.   M  mz  Nike  mit 
Fackeln,  aus  Caere.     Bull.  S.  252.     Mit  cuihiceus.    Bull. 
S.  253.     W.  Helbig  Nike  als  Kithars[)iekrin,  aus  Cajma. 
Bull.  1868  S.219. 

F.  Matz    Poseidon    mit    Dreizack,     aus    Caere.      Bull. 

S.  250.       H.  Hi.YDEMANN    Fluclit    vor    Poseidon,     l'nll. 
S.  191,  13.      Nereiden.     Bull.  S  127,  7.      A.  Allmer 
Nereide,  aus  Vienne.     Bull.  S.  179. 

F.  Gamiurini  Erinnyen,  aus  Arezzo.     Bull.  S.  73. 

W.  Hi:lhu;  Herakieskiimpfe  auf  einer  nolani-schen  Schale. 

Bull.  1868  S.  218.  Satyrn  parodircn  die  Kl-lmpfe  des 
Herakles,  ans  Ciipua.  Bull.  lfS68  S  219.  F.  Matz 
Arbeilen  des  Herakles,  aus  Caere.  Bull.  S.  250.  He- 

rakles mit  Kerlieros,  aus  Caere.  Bull  S.249.  H.  Hey- 
DEM.\NN  Herakles  bei  Pholos.  Bull.  S.  126,  3.  Nes- 
808  und  Deianira,  in  Neapel.  Arch.  Zeit.  S.34,  3. 
Bull.  S.  146,  3. 

C.  T.  Newton  The  Dioscuri  on  a  rhod'wn  vase.    S.o. 
G.  DE  Witte  Phrixos.     Ilull.  S.  143. 

H.  Heydemann  Theseus  tödtet  den  Minotauros, 

beide  durch  Inschriften  bezeichnet.  Bull.  S.  147,  8. 
Pasiphae  mit  dem  Stiere.     Bull.  S.  192,  18. 

F.  Gamurrini  Kentaureukampf,  aus  .\rezzo.  Bull. 
S.  73. 

H.  Heydemann  Peleus  und  At ahmte.     Bull.  S.  145,  2. 

—  Pentheus  und  Agaue.      Bull.  S.  191,  11.      Oidi- 
j)us  vor  der  Sphinx,  in  Neapel.     Arch.  Zeit.  S.  37,  16. 
F.  ScHLiE   Kalydonische   Eberja^d,   aus  Kvrene.     Ann. 
S.  320. 

G.  DE  Witte  Bellerophon  k;impft  mit  den  Solymeru. 

Bull.  S.  143.  F.  Matz  Chima'ira  und  Pegasos,  aus Caere.     Bull.  S.  250. 

Rangabe  Bewafl'nnng  des  .\chill.  Compt.  rend.  S.  291. H.  Heydem.\nn  Acliilleus  und  Troilos.  Bull.  S.192, 19. 

Troilos  und  Polyxena,  Sammlung;  Barone.  15ull. 
S.  125.  Schleifung  des  Hektor,  Sammlung  Barone. 
Bull.  S.  125.  Priamos  und  Neuptolemos.  ßull. 

S.  28,  3.  G.  Jatta  Ermordung  des  Xeoptolemos,  ans 

Ruvo.  .•\nii.  S.  235.  F.  Matz  Blendung  des  Kyklo- 
pen,  aus  Caere.  Bull.  S.249.  üdysseus  unter  dem 
Widder,  aus  Caere.  Bull.  S.  250.  Kirke  und  Ge- 

f-ihrte  des  Odysseus.  Bull.  S.  147,  7.  G.  de  Witte 
Orest  in  Delphi.  Bull.  S.  144.  H.  Heydem.\nn  .\n- 
chises  und  Aeneas.     Bull.  S.  145,  1. 

A.  Di'MONT  Siir  IUI  vase  de  PhiiUre.  Rev.  arch.  19  S.  213 
(nach  ihm  mit  komischen  Vorstellungen). 

A.  CoNZE  Ghiramento  du  efebo ,  ra])prcsentuio  in  pitture 
vuücidari.  Ann.  S.  264.  H.  He\demann  Krieger  in 

vou-r  Rüstung.  Bull.  S.  191,  15.  F.  Matz  Schiffs- 
kampf, aus  Caere.  r>ull.  S.249.  Skythischer  Bogen- 
schütze, aus  Caere.  Bull.  S.  252.  Scenen  von  der  Jagd 

und  aus  der  PaDistra,  aus  Caere.  I5ull.  S.251.  H.  Hey- 
demann Hiisenjagd,  in  Neapel.  Arch.  Zeit.  S.34,  2. 

F.  Matz.  Jüngling  mit  Hasen,  aus  Caere.  Bull.  S.  251. 

Jjiger  mit  Hund,  aus  Caere.  Bull.  S.251.  Sympo- 
sion, aus  Caere.  Bull.  S.251.  H.  Heydemann  Trun- 
kener INlann.  Bull.  S.  126,  5.  F.  M.vtz  Ein  Jünghng 

empfängt  eine  Tänie  von  einem  Miidehen,  aus  Caere. 
Bull.  S.  252.  H.  Heytjemann  Siegreicher  Kitharöd. 
Bull.  S.  248.  F.  Matz  Jünglinge  mit  Halteren,  aus 

Caere.  Bull.  S.  252.  H.  Heydemann  Sitzender  Jüng- 

ling (Kuiyiug).  Bull.  S.  191,  14.  W.  Helbig  Ab- 
schied und  Ankunft,  aus  Tolfa.  Bull.  S.  132. 

H.  Heydemann  Tröstung  eines  Jünglings,  in  Neapel. 
.\rcb.  Zeit.  S.36,  8.  Kottabosspiel,  aus  P;istum  (?). 
Arch.  Zeit.  S.36,  12.  Kotiabosspieler.  Bull.  S.  126,  4. 

F.  Matz  M.'idcben  sich  zum  Kottabosspiel  rüstend,  aus 
Caere.  Bull.  S.  252.  H.  Hiydi.mann  Vor  der  Opfer- 

handlung. Bull.  S.  192,  17.  Trauer  um  einen  Ge- 

storlieuen.  Bull.  .S.  128.  12.  Knalie  zu'  P/'erd,  Jüng- 
ling mid  Frau.  Bull.  S.  127,  11.  Mann  mit  Schlange 

uiul  Frau.  Bull.  S.  126.  6.  F.  Matz  Frauen  leben, 
au.s  Caere.  Bull.  S.  252.  H.  Hkydfmvnn  Frau  mit 

Mörser.  Bull.  S.  190,  9.  Vase  mit  zwanzig  Frauen- 
köpfeu.  Bull.  .S.  30,  8.  F.  Matz  Frauenküpfe,  aus 
Caere.  Bull.  S.  254.  Frau  mit  Spiegel,  aus  Caere. 
Bull.  S.  253.  H.  IIeydemvnn  Kö|ife  an  B;iumen.  Bull. 
S.  190,  10.  F.  Matz  Verfolgung  einer  Frau,  aus 
Caere.  Bull.  S.  252.  253. 

H.  Heydemann  Mohr,  in  Neapel.  Arch.  Zeit.  S.  36, 10. 

Vgl.  Arch.  Zeit    S.  114. 

—  Mond  und  Sterne  auf  einer  Vase  aus  Capua.     Bull. 
S.  29,  7. 

—  Ueber  die  sogenannte  sculelta  auf  Vasenbilderu.   Bull. 

S.  13. 
W.  Helbig  Löwe  mit  Hirsch,  archaisches  Vasenbild.  Bull. 

1868  S.  218. 
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3.     Spiegel  und  Cisten. 

(NB.     Einige  .Spiegelkapseln,  die  wegen   des  Reliefs  eigentlich 
nach  III  a  2  gehört  hätten,  glaubten  wir  diu.h  wegen   des   Zu- 

sammenhanges mit  den   [Spiegeln  hier  anführen  zu  müssen.) 

W.  Hki.rig  Spiegel  mit  Zeiciiiiiing  aus  llolseiiii.  ßull. 
1868  S.  216. 

—  .Aphrodite  auf  einem  Widder,  Spieiielkap^el  aus 
Priiiicste.  Bull.  8.131.  Eros  mit  eiuer  Trau,  ispicgel- 
kapsil  aus  Corueto.     Hüll.  1868  S.  216. 

—  Erziehulli;  des  Dionysos,  Spiegelkapsel  aus  Nola. 

Bull.  1868  8  21.'i.  Satyr  mit  Frau,  Spiegel  ans  PrJi- 
neste.  Bull.  S.  68.  R.  Schöne  Satyr  mit  Flöten,  Cista 
aus  Präneste.     Ann.  S.  416. 

—  Eos  und  Kephalos,  Spiegel  aus  Pr.'ineste.  Bull. S.  13. 

R.  SciniNE  Herakles  bei  den  Ilesperiden,  Cista  aus 
Präneste.     Ann.  S.  414. 

W.  Helbk;  Lykurgos  mit  Taseos,  Spiegel  aus  Plä- 

neste.    Bull."  S.  14. 
G.  CoNESTAiiii.E  Familie  des  Tyudareus  auf  einem 

etruskischeii  Spiegel.  Bull.  S.  47.  W.  IIii.hk;  Leda, 
Spiegel  mit  Relief  aus  Palestrina.  Bull  S.69.  Kastor 
und  Poly  deu  k  es  mit  .A  niy  kos.  Sjiiegel  aus  Präneste. 
Bull.  S.  14.  Odysseus  und  Diomedes,  aus  Caere. 

Bull.  S.69.  F.  ScHLiE  Kassandra,  Paris  und  Dei- 
phobos,  Spiegelkapsel.  Bull.  S.  16.  W.  Helbig 
Odysseus  und  Peuelope,  Spiegelkapsel  aus  Corneto. 
Bull.  1868  S.  216. 

—  Schmückung  eines  Cippus,  Cista  aus  PrJineste.    Bull. 
S.  1.32. 

R  Schöne  Cista  aus  Präneste  mit  Vorstellung  einer  Toi- 
lette, des  Empfangs  eines  Kriegers  u.  s.  w.    Ann.  S.  418 

4.     Mosaiken. 

II.  Heydemann  Mosaik  in  Palermo.  Arch.  Zeit.  S  38. 

(Tragischer  Dichter,  Leila  mit  Schwan,  Danae,  die  Jah- 

reszeiten,  Helios,  .Apolion,  Neptun,  Nereiden,  Hera  aiil' dem  Pfau  und   Bruciistüeke  von  andern). 

Casimri  Herakles  uiulAntaios,  zu  Avenches.  Schweiz. 
Anz.  S.  7. 

II.  IIeydkm.vnn  Das  Opfer  der  Iphigenia,  von  .\ni]iu- 
rias.  Arch.  Zeit.  8.  7.  Vgl.  F.  Schlie  Arch.  Zeit. 
S.  90. 

—  Orpheus  umgeben  von  allerlei  Thieren,  in   Palermo. 
Arch,  Zeit.  S.  40. 

A..  Vera  Neue  Erkl.'irung  der  Alexanderschlacht.  Giern. 
8.  139.  (Naeh  ihm  keine  bestimmte  Schl.-icht,  sondern 
iiljerhaupt  eine  Schlacht  zwisclien  Alexander  und  Darios, 
hergestellt  mit  Benutzung  verschiedener  von  deu  ein- 

zelnen Schlachten   berichteter  Müinente). 

S.  Stuipi'A  Scoperlu  tli  im  iiio.snico  in  Marsala.  Riv. 
sie.  Juni.  A.  Lanciani  Mosaik  zu  Rom.  Bull.  8.  229. 

Seriziat  Mosaik  von  Tebessa  (.Afrika).  Rec.  de  Cunst. 

S.  475. 

G.  Gozz.\DiNi  Goldene  Schmucksachen.     Bull.  S.  208. 

W.  Helbig  Bronzebüchse  mit  neun    Bleifiguren.      Bull. 
S.66. 

C.  DiLTHEY  Abschiedsvorstellungen  auf  einer  Lampe  von 
bemerkenswerther  Form.     Bull.  S.  65.     G.  B.  de  Rossi 

Christliche  Bronzelampe   aus  Porto.      Bull,  crist.    1868 
S.  77. 

G.  B.  DE  Rossi  Ciiccliiari  d'argento  ailnrni  di  simboli  e 
nomi  crisi'utni.     Bull,  crist.  1868  S.  79. 

c.    Geräthe. 
H.   Heydemann   Gläser  aus   Canosa,   wichtig  wegen  der 

Technik.     Arch.  Zeit.  8.37,  17. 

R.  Schöne  Ein  Geräth  der  Palästra.     Arch.  Zeit.  S.  107. 

H.  Heydemann    Bronzering    mit    zwei   Strigeln.      Bull. 
S.  16.      G.  CoNESTABiLE   Diskus    aus    Bronze.      Bull. 
S.  190,  8. 

E.  HiJBNEii   Römische  Waage.      Arch.    Zeit.    8.  25.       W. 
Helbig    Bronzegewicht    in    Form    eines    Koples.     Bull. 
S.  35.     .\.  DuMON T  Siir  im  poids  grec  trouve  ä  liuhy- 
lone.     Rev.  arch.  20  8   191. 

d.    Münzen. 

1.    Allgemeines. 

J.  Friedländer  Neue  Erwerbungen  des  künigl.  Münzka- 
binets.  Arch.  Zeit.  S.  97.  A.  v.  Ravxh  Inedita  der 

V.  Rauchschen  Sammlung.  Berl.  Blatt.  S.  12.  Buiimann- 
Becker  lieber  die  Münzsammlung  von  Thomsen  zu 

Kopenhagen.  Rev.  num.  belg.  S.  231.  H.  Sem  i;rmans 
Mcduilks  et  monntties  decouverles  duns  hs  Ptiys-Bus, 
pendunl  le  XVIlIe  siicie  el  antnieiircmcnt.  Rev.  num. 
belg.  S.  206.  301.  Mnnzfund  zu  Saint  Gervais.  LTnst. 
S.  32.  (Fast  7000  Münzen  aus  Massilia).  Medaillon 

d'or  faux.     Rev.  num.  S.  136. 

2.     Griechische  MO.nzen. 

Ach.  Postolakkas  Kc.TÜt.oyng  tiTiv  äg/dliiiy  vnfitCfH'Tiov 
Twv  vi\riu)v.  S.  o.  Fr.  Lenormant  De  (/iicfi/KCs  KS]t>xes 

de  nioiiiiwies  grecques  mentionnees  duns  les  uiiteins  tin- 
ciens  et  duns  les  inscrijitions.  S.  o.  Fr.  Imhoof-Biamer 
Griechische  Münzen  aus  der  Sammlung  von  Imhoof 
Blumer.  Berl.  Blatt.  S.  32.  A.  G.  Sovtro  MeduiUcs 

grecques    inedites    de    la    collection  Soiitro.    Rev.  num. 

Archäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XXVII. 

S.  173.  E.  CuRTius  lieber  den  religiösen  Charakter  der 

griechischen  Münzen.  Berl.  Monatsljer.  Juni.  Bedeu- 
tung griechischer  Miinzbilder.  .Arch.  Zeil.  8.69.  H. 

DE  LoNGPERiER  MeduiUes  rehttives  aus  Gf/ndig  de  l'Asie 
niineiire.  Rev.  num.  S.  31.  D.  Piehides  On  the  voins 

o/"  A'icocrcon,  one  of  the  Innys  of  Cypr  us.  Num.  chron. 
S.  19. 

H.  DE  LoNGPERiER  Tetnidrachme  inedit  de  Delphes. 

Rev.  num.  S.  149. 
C.  R.  Fox  On  a  coin  of  Gl  uiiconnesus.  Num.  chron. 

S.  25. 
W.  Helbig  Goldmünzen  aus  Tarsos  in  Kilikieu.  Bull. 

S.  137.     (.Alexander,  Herakles,  bjirtiger  Kopf). 
W.  S.  W.  Vaix  On  the  coins  of  Tomi,  (ialtatia  etc., 

collected  by   IV.  H.   Cullen.     Num.  chron.  S.  154. 

A.  Cunningham  Coins  of  Alexitnder's  successors  in 
the  east.  Num.  chron.  S.  28.  121.  (Fortsetzung  zu  8 
S.  283).  E.  H.  Blniu;ry  On  some  unjiublished  coins 

o/  Lysimuchus.     Num.  chron.  S.  1. 
19 
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3.     Römische. 

S.  di:l  Monte  Le  monetc  ddla  rejmbhlicu  yomunn.  S.  o. 

H.  ut  LoNGi'KRiER  Rccherihes  sur  les  ri'ci/iiciils  mone- 
talres  (siiile).  Rt-v.  arcli.  19  S.  131.  161.  F.  oi;  S  vvlcy 

A'otc  rt  firof'iis  de  qucltiiias  toiilreiiiHri/ircs  emiircinlcs sur  des  inü)iii«ies  du  Xcron.  Rev.  arch.  19  S.415.  Siir 

une  monnaia  aiifii/iie  co/id'woiuiv/iK'c  eit  Judee.  Rev. 
arch  20  S.2Ö1.  XonvuUc  nute  snr  lex  vontremuniues  «ji- 
plitjuees  tiux  inoiinuies  hiijieriulcs  romaiiies.  Rev.  aiili. 

20  S.  310.  (!.  F.  G.wiuKRi.Ni  Xolizie  varU;.  Ripnsl'ujtlo 
votivo  dl  iiioiieta  Iloinaite  in  i/iiu  fonie  presso  Arczzo. 

Per.  di  uuni.  2  üet't  1.  S.  F.  C.):.kran  Homun  nicdid- 
linns  und  cuins  rcccnlly  ucquirr.d  iy  llic  british  mnseum. 
Nuiii.  cliron.  S.  1Ö3.  S.  Sh.vup  Roman  coins  fonnd 

in  siirfave  snd,  Irnn.itore  Pits,  Diiston,  near  xVorf- 
lianijUon.  Ntiin.  chroii.  S.  167.  C.  Ro.^cii  Smith  Ro- 

man coins  fonnd  on  Salisbury  Piain.  Nuui.  eliruii. 
S.  47.  Cu.  Fai..\ilntier  Kaiseriniiiizen  aus  der  Saniin- 

lung  vou  Mier:  in  Mons.  Rev.  nuiii.  belg.  IS.  75.  Mon- 
naies  da  cimetiere  Helge- Romain  de  Jiishnville.  Bull, 
lieg.    S.  383.  439.       J.    de    Wittü    Dus    .Vltribut    der 

L'bcrtiis  auf  Mihizeu  aus  der  Kaiserzeit.  Rev.  uum. 
S.  133.  J.  Frh.dlä.sder  Cauipanisches  Seliwergeld. 

Hubers  iiuiii.  Zeitsehr.  S.  257.  <i.  C'uNtsTAiuLK  Ass 
mit  Janas  bifrons  uud  prora.    Bull.  SlOO,  9. 

G.  Amati  Inlorno   iina  moneta  di  Camerino.     S.  o. 

G.  GozzADixi  Vier  Denare  aus  der  ersteu  römischen  Kai- 
serzeit.    Bull.  S.  211. 

W.  Hknzen  Münzen  vou  Domilianiis ,  ISarbia  Orbiana, 

Phdippus,  OlucUia  Severa,  Maxentitis,  gelunden  bei 
Albano.     Bull.  S.  136. 

S.  BoRMANS  Münzen  des  Magnentins  uud  De.centius. 
Bull.  lieg.  S.  154. 

4.       B.VRIIARISCHE. 

F.  Ds  Saulcv  Sur  la  numismulique  gauloise.  Rev.  nuni. 

S.  1.  F.  DE  Peaffeniioh  .\'  Sur  (lueUjues  iiioriiiuit's  cet- 
ti(/»e.s-.  Rev.  uum.  S.  14.  RjnEUT  Essai  de  rappro- 
chement  entre  les  monnaies  celtiques  du  Danube  et 

(pieUi\ies  monnuii's  anepigraphes  dela  Gaule  cis-Rhdnane. 
Couipt.  reud.  S.  424. 

e.    Insch 

A.     I  u  s  c  h  r  i 

riften. 

ftsteine. 

1.    Deutschland. 3.       DüNjVUFÜRSTENTaÜMER. 

RoLLEZ  üeber  die  Statthalterschaft  in  Deutschland.  L'Inst. 
S.27. 

E.  HCb.ner  Römische  Inschrift  ans  ßadeii-Badeu.   Arch. 
Zeit.  S.  116. 

Tu.  MoMM.sEN  Römische  Grabschrift  aus  Bingeu.    Arch. 
Zeit.  S.  70. 

K.  Klein  und  E.  HCbner  Römische  Inschrift  aus  Darm- 
stadt.     Arch.  Zeit.  S.30. 

V.  WiLMOwsKi   Die  luschrifteu   in   Nennig.     Allgemeine 
Zeit.  No.  24. 

K.  Christ  Römische  Inschrift  aus  dem  Odenvpald.  Arch. 
Zeit.  S.  71. 

Tn.  MoMMSEN  uud  Fif  kleb  Inschrift  gefunden  zu  Oster- 
burcken.     Arch.  Zeit.  S.  29. 

J.  Becker  Grabsejirilt  eines  römischen  Panzerreiterofficiers 
aus  Rödelheim.     S.u. 

Scii.nee.\i.\n.s  Epigraphischer  l'ericht  d.  Trierer  Museums. 
Trier.  Jahresijcr.  Ö.  61.      Marx  Die   christliche  Epigra- 
phik  iu  Trier.     Trier.  Jahresber.  S.  63. 

Christ    lieber   ein    bei  VVeifsenburg  gefundenes   römi- 
sches .Militiirdiplom.      Miiuchener    Sitzuiigsber.  1868  li 

Heft  3. 

2.     Belgien  und  Holland. 

H.  ScHUERMAS'N.s  Römische  luscliriftcn  in  Bel;;ien.  Bull. 

belg.  7  S.  34.  Belgische  Insclirit'teu  auf-.erlialb  Belgiens. 
Bull.  belg.  7  S  löo.  545.  562.  Diuesen  Römische  In- 

schriften in  Belgien.     Bull.  Iielg.  7  S.  512. 
Tu.  Jlsie  Li;  manumenl  Arlonais  de  Suxius  Jucundus. 

bull.  belg.  7  S.329. 

S.  ßoRMVN.i  Inschrift  gefunden  zu  Juslenville.  Bull, 
lieg.  S.  448. 

C.  Leeman.s  Rnmeinsche  opschrißen  onlangs  on  der  Vech- 

tcn  geiionden.  S.o.     Vgl.  E.  IIOmner  .'Vrch.  Zeit.  S.  88. 

J  F.  Janssen  Over  enen  nieuwontdeklen  romeinsehen  Tegel 
nu;l  Cur  sie  f Schrift.     S.  o. 

Fr.  Kenner  üeber  ein  bei  Kustendje  gefundenes  römi- 
sches Milit.-irdiplom.     Mitth.  d.  Centr.  Comm.  S.  125. 

—  Inschriften  aus  Mitrovic.  Mitth.  d.  Centr.  Comm. 
S  X.XXVII. 

A.    DiMoxT    Inschriften    in    Thracien.      Conipt.    read. 
S.419. 

E.   Desjarpins    Inscriplions    de    la    Turquie    d'Europe. Bull.  S.  17. 

—  Sur  quelques  inscriplions  inedites  de  Valachie  et 
de  liulgarie.  Ann.  S.  5.  Vgl.  Th.  Mommsen  Ann. 
S  432. 

4      Frankreich.    (Mit  Algier.) 

Inschriften  in  Gallien.    Rev.  arch.  20  S.  222.     Inschriften        i 

aus   dem    südöstlichen    Theile   Galliens.     Rev.  jirch.   19         ' 

S.3()l.      .\.  Judas   Sur    le    texte  lulm    de    la  premi'ere 
inscriplion  lalinö-lybique  du  docteur  Reboul.     Ann.  des 

voy.    1   S.  45.     Sur  une  nnuvelle  serie  d'iii.scripfiojis  ly-         , 
hiques  trouvres  ü  la  Chefßa  per  M.  Reboul.     Ann.  des 
voy.  2  S.  54.     E.  Egger  Sole  sur  une  slhle  eii  murbre,         1 
Ann.  S.  133.  | 

P.  Garucci  Christliche  Grabinschrift  im  Louvre.     Bull.        , 
crist.  1868  S.  75. 

E.  Dewulf  Inschriften  vou  Ain-Be'ida  (Afr.).  Rec.  de Const.  S.  209. 

J.  Pont  Etudcs  histori(pies  sur  les  Amamra  (.\fr.).   Rec.         I 
de  Const.  S.  217.  1 

BoNVALET  Inschriften  vou  Bougie  (Afr.).  Rec.  de  Const 

S.  511. 
Inschriften  des  Museums  zu  St.  Gerraain.  Rev.  arch. 

20  S.  222.  ; 

A.  Allmer  Meilenstein  von  Grigaan  (defp.  de  Ui  Dröme). 
Bull.  S.23. 

RossiGNOL  Erplication  et  reslilution  d'une  inscription  en 
vers  consacrce  au  dieu  Milhrus  et  gruvee  dans  le.  porch« 

de  l'eglise  de  Labege  (Haute- Garonne).     S.  o. 
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Bilingue  Inschriften  ans  La  Calle  (Afr.).    L'Inst.  S.  16. 

M.  CiiKiiiioNNKAU    Ohservutlons   sur  l'inscri]>linn  «(/mini- 

strulive  de  Lambbse  (At'r.).     Uec.  de  Coust.  S.479. 
Bapuier  iiK  MoNTAULT    K))igrn;)/iic    du    di))urtemunt    de 

Mainc-et-Loire.     S.  o. 

M.  CnKunoNNEAU  Exciirstoii    (Jims    ks    riilnes  de  Mi/o, 

Siifevur,    Sila   et  Sigur  jiendunt   l'rle   de  I8C3   (Afr.). Rec.  de  Coiist.  S.  393. 

Seriziat  Ixtilnes  H  iiiseri/ifions  de  Morsul  (Afr.).    Rec. 
de  Coiist.  y.  457. 

BoNVAi.r.T  luschiiftcii  von  Tiklat  (Afr.).     Uec.  de  Const. 
S.  497. 

W.  Hi;.szEN  Inschrift   aus  Valence   ((/<•;).  (Je  /«  Dröme). 
Bull.  S.  140. 

5.     Griechi':nland.     (Mit  Kleinasien.) 

A.  KlPCimoi  F  Inschriften.  Berl.  MonatslxT.  Maihft.  Wad- 

di.S(;ton  Ejiigraphisciie  üemerkuni;en.  Bull.  S.  254. 
C.  Waciismuth  Die  Inschrift  C.  1.  G.  III.  No.  5773. 
Rhein.  Mus.  S.  474.  A.  W.  Ztjmpt  lle  monumento 

Ancyruno.     S.  o. 

0.  Benndurf  Zwei  alt  attische  metrische  Grabinschrif- 
ten. Philol.  28  S  174.  U.  KoHLioR  Zwei  Inschriften 

aus  Athen.  Hermes  4  S.  132.  C.  Curtius  Inschrilt 
aus  .\then.  Arch.  Zeit.  S.  118.  Kirchhoff  Inschriften 
vom  Erechtheion.  -Arch.  Zeit.  S.  27.  R.  Schune 

Bruchstücke  von  den  Baurechnungen  des  Erechtheion. 

Hermes  4  S.  37.  R.  Schöne  Zu  den  Pyloren  der  Akro- 
polis.  Hermes  4  S.  291.  O.  Benndorf  Ilorosinschrift 
aus  Laurion.  Rhein.  Mus.  S.  476.  C.  L.  Grotefend 

Enrykleides  und  Mikion,  die  Kephisier.     Philol.  S.  7U. 

Beule  Le  moniiment  blUngue  de  Delphes.  Jouru.  d. 
Sav.  S.  18. 

C.  Curtius  Inschriften  ans  Ephesos.    Hermes  4  S.  174. 

A.  Kirchhoff  Lakonische  Inschriften.  Hermes  3  S. 449. 

G.  N.   EcoNOMiDES  'Enoiyi'u  yl(iy.QiTii>  yQu/n/Liaru.    S.O. 
Th.  Mommsen  Schauspielerinschrift  von  Philippi.  Her- 

mes 3  S.  461. 

ViDAL-LvBLACHE  Inschriftcn  aus  Saloniche.  Rev.  arch. 

20  S.  62. 

E.  Miller  Inscriptions  tn<;dile«  de  Thasos.  Rev.  arch. 
20  S.  135. 

6.     Italien. 

F.  RiTSCHT.  Zur  Geschichte  des  lateinischen  Alphabets. 

Rhein.  Mus.  S.  1.  132.  Vgl.  S.  306.  A.  Guirardini 

Stii(Ji  sii/!(t  Jiiicfiitt  iinuino  sojir«  <(Jci(»c  antiche  iscri- 
zioni.  S.  o.  G.  Boissilr  Les  reformes  orlhographiques 
altriöifi'cs  ä  Ennltis  el  ü  Altius.  Rev.  arch.  20  S  42. 

Corpus  iitKcripllonum  Lulinunim  (Geschichte  desselben). 

Staatsanzeig^r  No.  304.  Tn.  Momms^en  Die  comites 

Augusti  der  früheren  Kaiserzeit.  Hermes  4  S.  120. 
F.  RChl  Epigraphisches.  Üull.  S.  255.  C.  B  vudi  di 

Vesme  lUnsIrazlonc  dl  tiii  frammcnlu  iiie(Ji(o  di  di- 

plonia  m'ditarc  degli  imperatori  Eliogabulo  e.  Alessan- 
dro.  S.  o.  G.  B.  de  Ros.si  Ueljer  die  letzten  Zeiten 
und  die  Abschaffung  der  Gladiatorensjjiele.  Bull,  crist. 

1868  S.  84.  Estralü  da  tin  (Jiscorso  inedifo  (Ji  Gae- 

tano  Mar'mi  sopra  iJ  «(icnitiieiifo  deUa  cresima  iUusirato 
dalle  antiche  iscriz'wm.  liuU.  crist.  S.  22.  Camarda 
/«crisioiiciiia  niorhiori«  inediia.  Riv.  sie.  Miii.  W.  Hen- 
ZEN    Restitution    einer    Inschrift    des    Didiug  Julianus. 

Bull.  S.  133.  .\.  Mairy  /;iscri()/io;is  tititi(i}ic.<i  de  Vltu- 
Vie.     Journ.  d.  Sav.  S.  422  477. 

W.  Henzen  Lateinische  Inschrift  aus  Rom.  Hu  1.  S.  139. 
A.  Lanciam  Inschriften  aus  Rom.  Bull.  S.  22H.  234. 

23G.  E.  B(.'i!MANN  Iscrizione  degli  yI/i/o»nii  i:l  d' Apul- line  Pizw.  ]5ull.  S.  42.  W.  Hi  nzi;n  Inschrift  vom 
Aventin.  Bull.  S.  70.  Inschrift  vom  Palatiii.  Bull. 

S.  133.  P.  Toi'iLMA.sN  Inschriften  aus  der  Villa  Cor- 

sini.  Bull.  S.  129.  C.  L.  Vi.-^conti  Zwei  ('ippi  mit 
A(|uaeducte  lietreft'endeu  Inschriften,  gefiuiden  in  Villa Massimo.  Bull.  S.  212.  W.  Hinzen  Scavi  uel  bosco 

sticyo  de't  fralcHi  Arvali.  S.o.  NachtrJige  dazu.  Bull. S.  81.  A.  Klügmann  Die  neuen  .Arvaliuonumente. 

Philol.  S.  469.     Vgl.  Grenzboten  18:9  No.  38.  .39. 

W.  Henzen  Die  zweite  parthische  Legion  bei  .Vlbano. Bull.  S.  134. 

Th.  .Mümmskn  Edict  des  Kaisers  Claudius  über  das  rö- 

mische Jiürgen-echt  der  Anauner  vom  J.  46  n.  Chr. 
Hermes  4  S.  99.     Vgl.  Hübner    Arch.  Zeit.  S.  68. 

W.  Henzen  Inschrift  von  der  Via  .\ppia.     Bull.  S.  70. 
Th.  Mommsen  Bleitafel  von  Arezzo.     Hermes  4  S.  282. 

F.  G.  Miratori  Asti  e  sue  iscrisioni  laline.    S.o. 

G.  de  Petra  Oskische  Inschriften,  gefunden  bei  Capua. 
Giorn.  S.  235. 

E.   Bürmann    Inschriften    von    Lavinium.      Arch.  Zeit. 
S.  115. 

G.  Zambra  Asphalt  mit  Inschrift  aus  Lettomanopello. 
Bull.  S.  25. 

G.  LitiNANA  Oskische  Inschrift.     Bull.  S.  73. 

R.  Schöne   Wandinschriften  vom  Amphitheater  in  Pom- 
peji.    Hermes  4  S.  140.      E.    Brizio    Inschriften    und 

Graffiti  von  Pomi)eji.     Giorn.  S.89.  92.  102.  121.  217. 
F.    Matz    Inschriften    von    Pompeji.      Bull.    S.  240  ff. 
R.    A.    Lanciani    Inschriften    aus    Porto.     Bull.  1868 
S.  229. 

G.  DE  Petra  Inschrift  aus  Puteoli.     Giorn.  S.  242. 

L.  ToNiNi    Di    alcuni    marnii    scriffi  e  di   un  sigdlo    del 
comune,    trovuti  recenteniente  in  Kiniini.     .\tt.  di  Ro- 

magna  Heft  5. 
.'\.  Caraba  Oskische  und  lateinische  Inschriften  ausSam- 

nium.     Giorn.  S.  209. 

H.  V.  Maltzan  Reise  auf  der  Insel  Sardinien.     Nebst 

einem  Anhange   über   die   j)hünikischen   Inschriften  Sar- 
diniens.    S.  o.      G.  Spano    Memoria  so),ru    unu    lapida 

terminale  trovata  in  Sifiddu  e  scoperta  fattesi  neW  isola 
di  Surdegna  nel  1868.     S.  o.     E.  Bormasn  Inschriften 
von  Sardinien.     Bull.   S.  181.      E.  Desjardins  Une  in- 

scriplion    geographifpie   recemment    diicouverle    en    Sur- 
daignc.     Rev.  arch.   19  S.  347. 

N.  Camarda    La    quinia    tuvola    Taorminese.     S.  o.      C. 
Wachsmuth   Eine  neue  Inschriftentafel   von  Taormina. 
Rhein.  Mus.  S.  451.  496.     E.  Bormann  Inschriften  von 
Taormina.      Bull.    S.  71.      D.    Comparetti    Eine    neu 
entdeckte    Inschrift    von    Tauromenion.      Neue    Jahrb 
S.  305. 

7.     Oesterreich. 

R.  Knabl   Römische  Inschriften    nach  der  Zeitfolge  ihres 

Auf'tindens  als  Fortsetzung  der  epigraphischen  Excurse. 
Mitth.  a.  Steierni.  15  S.  182.     Uuedirte  Römerinschrift. 

Mitth.   a.  Steierm.  16  S.  183.     Epigraphische  E.xcurse. 
Mitth.  a.  Steierm.  17  S.  56. 

Inschrift  bei  Essen  in  Slavonien.    Rev.  arch.  19  S.  153. 

19* 
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Fk.  Kenner  Inschriften   ans  Pols    und  Risaiio.     Milth. 
d.  Centr.  Comm.  S.  XLVI. 

F.  PiCfiLER  Die  keltischen  Namen  der  römischen  Insehrift- 

steiue  Kärntens.  Oestr.  Gymn.  Zeilschr.  S.  460. 

R.  Rus-LF.R    Der   julianische  Kalender    und    die   Inschrift 
Toa  Tanis.     Oestr.  Gyinn.  Zeitschr.  S.  1. 

8.     Or!i;nt. 

DE  Voi;Cb  Meliinges  (Vurchenloijie  nricntu}«.  S.  o.  Syrie 

centrale.  Inscrijilions  se'mi/iiyues,  pulAices  uvec  trttduc- 
t'ion  et  comnifulaire.  S.  o.  G.  Wolh  Inschriften  ans 
.Aegypteu.  Pliilul.  S.  176.  L.  Friedi.ändeu  De  titulo 
hitUio  in  pyrumide  Aegiipliaca  inscnljito.  S.  o.  Tu. 
MoMM^EN  Inschriften  aus  Aegypten.    Arch.  Zeit.  S.  123. 

Lateinische  Inschriften  zu  Bcyruth.  Rev.  arch.  19 
S.  225. 

H.  Voretzsch  Zwei  kretische  Inscliriften.  Hermes  4 
S.  266. 

DE  S-\ULCY  Inschriften  ans  Sidon.     Rev.  arcli.  20  S.  286. 

L.  Rknier    Deitx   textes  epigrupliiques  decotiverls  rccem- 
ment  dans  la  Transcaucasie.     Journ.  as.  S.  93. 

9      Rissland. 

K.  Müllenhoef  Griechische  Inschriften  aus  Südnissland. 
Hermes  3  S.  439.  4  S.  144.  Tu.  Struve  Pontische 
Briefe.  I.     Rhein.  Mus.  S.  i)58. 

10.  Scnw::iz. 

H.  Cerqx'and    Inschrift    aus   la  Turhie    (Alpen), 
arch.  20  S.  280. 

11.  Spanien. 
Rev. 

E.  HCnNFR   Corpus  inscriplioivim  lAitinariim  vol.  II.    In- 
scriptiones  Hispuinoe  Latinae.     S.  o. 

H.  JoüDAN    Zum    Decret    des   Aemilius   Paulus.     Hermes 
3  S.  458. 

B.     Geräthschafte  n  mit   Aufschriften. 

A.  PosTOLAcrA  Piomhi  inediti  del  Miiseo  numismatico  di 

Atene.  Ann.  S.  2(58.  J.  Kvmp  Die  epigraphischen 
Anticaslicn  in  Köln.  S.o.  S.  Bormans  Tö|ifertem]]el. 

Bull.  lieg.  S.  137.  143.  144.  441.  412.  E.  Bnizio  Fa- 
hrikantennamen  in  Pompeji.  Giorn.  S.  91.  A.  Lanciani 
Zieseln  mit  Inschriften  aus  Rom.  Bull.  S.  22G  ff. 

E.  L.  Tocro  Del  siglJli  e  dcW  tiso  di  (inesta  prirofa 

presso  gli  cintichi.  Buonar.  April.  G.  Gozzadini  Si- 
gilla  von  Gefiilsen.  Bull.  S.  209.  G.  de  Petra  Oski- 
scher    Stempel.     Giorn.  S.  153.      A.    Dumünt    Timbre 

unipliorique  rlwdien  pnricint  h  »loni  dun  «lois  inlerca- 
hiire.  Rev.  arch.  20  S.  360.  E.  Miller  Deux  sceaux 

aniphoriques  ile  Thasos.  Rev.  arch.  20  S.  135.  II.  Hey- 
demann  Vaseiiinschriften  des  Miiseo  nazionale  zu  Nea- 

pel. Arch.  Zeit.  S.  80.  F.  M.'VTZ  Kiinstlerinschriften 
auf  Vasen  Bnll.  S.249.  253.  \V.  Roschlr  JiJSIwug, 

Üiiliiö  und  Ti  rri'c:  auf  Vasen.  Rhein.  Mus.  S.  617. 
H.  Heydkmann  .\niphora  mit  Inschrift  Kitlog  Jidiv. 
Bull.  S.  29,  6.  W.  Henzen  Vase  mit  etruskischer  In- 

schrift aus  Tolfa.     Bull.  S.  131. 

IV.     ANHANG  AUS  VERWANDTEN  GEBIETEN, 

a.    Kunstgeschichte. 

\.  CoNZE  lieber  die  Bedeutung  der  classischen  Arch.'io- lo;;ie.  Oestr.  Gvmu.  Zeitschr.  S  335.  J.  Schnatter 

Entwurf  einer  synchronistischen  Geschichte  der  bilden- 
den Künste  im  .Uterthum.  1.  Th.  S.  o.  E.  Cuktius 

Das  phönikisciie  Urbild  der  mediceischen  Venus.  Arch. 
Zeit.  S.  02.  A.  M(ichaelis)  Die  griechische  Kunst  und 
die  Moiiari  hie.  (jrenzboteii  3  S  373.  E.  Biuzio  Tempi 

primitivi  deW  arte  grccu.  L'arte  iii  It.  S.  138.  A.  KlCc:- 
ma:<n  Zur  |)oly  kletis  ch  en  Ilera.  .-Vrch.  Zeit.  S.  32. 
B.  Kekii.k  Xotizie  intorno  ad  una  stalHelta  di  hronzo 

(Doryphoros  des  Polyklet).  Ann.  S.  316.  E.  Brizio 
Osmuvuzioni  sopra  uiui  slatua  del  Miiseo  di  \apoli, 
Giorn.  S.  169  (I5r.  erkennt  darin  den  Protesilaos  des 
Deinomenes.  oder  vielmehr  des  Dinomedes,  wie 

merkwürdiger  Weise  überall  gedruckt  ist).  O.  Benn- 

dorf  Die  Chariten  des  Sokrates.  Arch.  Zeit.  S.  .'i5. 
C.  DiLTHEY  Kopf  ans  Basalt,  zur  pergamenischen 
Srhide  gehöris.  Bull.  S.  134.  H.  GuiMM  Antike  Mu- 

ster bei  A.  Dürer.     .Xrch.  Zeit.  S.  66. 

b.     My 

F.  Kl  RTs  .allgemeine  ."Mythologie.     S.  o.     II.  D.  Müller 
Mvthol  gie  der  griechischen  St.-imme.    S.o.     F.  G.  Wel- 
CKi  n    Kleine    S.hriften    zur    griechischen    Mythologie, 

Kunst-  und  Litteratnrgeschichte.     S.  o. 

Fu.  Pi;!!TiiEs  Die  l'cleiaden  zu  Dodona.  S.o.     IIignard 

Sil)-  le  »ii/Uti;  d'Jo.     L'lust.  1868  S.  77. 
\V.  Helriu  Nike  mit  der  Gorgoncninaske.     Rhein.  Mus. 

S.  303. 

O.   Jahn    Apolloii    Aigioehos.     Arch.  Zeit.    S.  31.      Fr. 
WiEsELEFt   Narcissus   in    neuentdeckteu  Kunstdarstel- 

lun^en.    G")tt.  Nachr.  S.  351.     .\.  Michaelis  Marsyas. Arch.  Zeit.  S.  41. 

E.   Bkizio    V    cnlto   della   Venus  Fisica.     Giorn.  S.  187. 

219.      H.   IIl:^DEMA.NN  Auior  und  Psyche.      Bull.  S.  34. 
.\icii.  Zeit.  S.  19.      0.  Jahn    Eros  und  Psyche.     Arch. 
Zeit.  S.Öl. 

thologie. 

O.  RiBRECK  Anfvinge  und  Eutwickelung  des  Dionysoscultus 
in  Attika.     S.  o. 

—  Diimon  und  Genius.     S.  o. 

G.  GEnLAND   .\ligriecliische   M.-irchen   in   der  Odyssee. 
S.o.    O.  Jahn  .\chi  Heus  und   Polvxena.    .\rch.  Zeit. 

S.  1. 

J.  B\cnoFEN  La   hipa   romuna  sii  iiionioMcnJi  sepolcrali. 
Ann.  S.421. 

L.  MOller   L'anneau   on    le  diadbme   comme  symhole  de 
Ut  royitiit^  en  Persc.  surtoul  sur  les  nionuments  sassa- 
nides.     Oversigt  S.  116.     Rt-sumii  S.  19. 

—  Remarques  sur  les  symboles  de  /'«nlifpiid;  qui  offrent 
les  formes  dun  aslrc  et  d'une  croix.  Oversigt  8. 10. 
Resumü  S.  4. 
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c.     Alterthümer. 

1.     Allgemeines. 

A.  RiCH  Dizionario  deUe  antichitü  Greche  e  Romane. 

S.  o.  H.  Blümner  Die  gewerbliche  Th;itigi<eit  der  Völ- 
ker des  classisciien  Alterthums.  S.  o.  B.  Büchsen- 

schütz Die  Hauptstätten  des  Gewerbfleifses  im  elassi- 
schen  Alterthume.  S.  o.  Der  Verkehr  der  Griechen 
und  Römer  im  deutschen  Norden.  Staatsanz.  No.  44. 
50.  G.  Friedluin  Die  Zahlzeichen  und  das  elementare 
Rechnen  der  Griechen  und  RönnT  und  des  christlichen 
Abendlandes  vom  7.  bis  13.  Jahrhundert.  S.  o.  L.  BEca 

DE  FouuuifeRE.s  Les  jeux  des  anciens.  S.  o.  Kinder- 
spiele im  Alterthum.  .Viisland  No.  39.  II.  Heyde.mann 

Sopra  il  giiioco  del  cottabo.  Ann.  S.  217.  O.  Jahn 
Die  eist«  myslica.     Hermes  3  S.  317. 

2.     Griechische. 

K.  ß.  Stark  Lehrbuch  der  griechischen  Privafalterthümer 
mit  Einscliluss  der  Rechtsalterthiimer  von  K.  F.  Her- 

mann.    S.  o.     B.  Büchsenschütz    Besitz    und    Erwerb 

im  griechischen  Alterthume.  S.  o.  E.  Caillemer  Etu- 

des  sur  les  antiquiles  JHndhjiies  d'Alhbnes.  7.  dtude. 
La  Prescriplion  ä  Athiines.     S.  o. 

3.     Römische. 

E.  Lattes  Dellu  composizione  del  senato  romano  nelV 
clä  regio.  Mem.  del  ist.  lomb.  9.  Bd.  F.  Hecht  Die 
römischen  Kalendarienbiicher.  S.  o.  O.  Hirschfeld 

Die  Getreideverwaltung  in  der  römischen  Kaiserzeit. 
Philol.  29  S.  1.  H.  F.  STOBnE  Die  cundidaü  Caesurls. 

Philol.  28  S.  648.  Th.  Mommsen  Syrisches  Provinzial- 
mafs  und  römischer  Reichskataster.  Hermes  3  S.  429. 

H.  C.  CooTE  Ueber  die  «rca  finulis  der  agrimensores. 
Proceedings  of  the  Society  of  Antiqiiaries  1869  Heft  1. 
H.  Nissen  Das  Tem|)luin,  antif|uarische  Untersuchungen. 
S.  o.  L.  Friedl.\nder  Die  altrömische  Industrie  und 

ihre  Leistuui^en.  Greuzboten  1  S.  201.  A.  Müller  Die 

toga  bis  trium  ulnurinn  bei  Horaz.  Philol.  28  S.  116. 
Der  latus  clavus  bei  Sueton  und  Quiiitilian.  Philol. 
28  S.  277. 

d.     Classische  Litteratur. 

E.  Miller  Fragment  inedil  d'Appien.  Rev.  arch.  19 
S.  101.  V.  Bois^EE  Quehjiies  fragments  de  Dion 
Cassius  prrsumes  inedils.  Rev.  arch.  19  S.  375. 
E.  RoHDK  Ueber  Lucians  Schrift  yiouy.Kn;  tj  ovag  und 
ihr  Verhältnis  zu  Lucius  von  Patrae  und  den  Metamor- 

phosen des  Apuleius.    S.  o.     F.  V.  Fritzsche  EpipUyl- 

Udes  Liicianeae.  S.  o.  F.  Wieseler  Commentutio  de 

difficllioribiis  (juibusdum  Polin  eis  uliorumque  scrlpto- 
rum  vetertim  locis,  <nii  ad  ornutnm  scueniciim  spectunt. 
S.  o.  C.  Wescher  Fragments  imhlits  dcPolyhe  relatifs 
au  siege  de  Syracuse.     Rev.  arch.  19  S.  50.  124. 

e.    Ethnographie. 
Allgemeines. 

Fr.  V.  Rougemont  Die  Bronzezeit  oder  die  Semiten  im 

Occident.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  hohen  .Alter- 
thums.    S.  0. 

2.       Di:UTSCHLAND. 

A.  V.  Eye  Ansiedelungen  der  Vorzeit;  Ring  und  Schlacken- 
wälle bei  Rudolstadt.     Anz.  f.  d.  Vorz.  15  No.  11. 

3.  Dänemark. 

A.  P.  Madsen  Atlas  des  uittiiinites  preltlsloriqnes  du  Dä- 

nemark.    I.     L'äge  des  plerres.     S.  o. 

4.  En'gland. 

H.  M.  ScARTU  Ort  the  meguUthic  remains  at  Stanton 
Drew.     S.  o. 

5.     Frankreich. 

J.  ÜLLIER  DE  Markhard  Rcclierches  sur  l'unciennute  de 

l'homme  duns    les  grotles   et  iitoniiiiic-iits   iiu'j/d/il/üt/iies 

(Ii(  Vivarais.     S.  o.      Calland   Une  Station  de  Vage  du 
hronze  duns  la  vallee  de  VAisne.    Rev.  arch.  20  S.  131. 

6.     Italien. 

C.  Marinoni  Le  uhiluzioni  lacustri  e  gli  avanz'i  di  umana 
industria  in  Lowbardia.  S.  o.  v.  Cohausen  Die  Nur- 

hagen der  Insel  Sardinien.  Arch.  Zeit.  S.  28.  v.  Korff 
Bemerkungen  dazu.  Arch.  Zeit.  S.  28.  Fr.  M.  Paltoibo 

Le  armi  di  pietra  in  Sicilia.  Riv.  sie.  August.  Sep- 
tember. 

7.  Schweiz. 

G.  FiNLAY  IJcQaTriQrjatK;  in)  t^?  fV  'EXßtTi'it  zai  '£X- 
X(iti)(  iioniniiiijiy.i'ii;  üg/ii.inXoyi'ni;.  S.  o.  Gegenstände 
ans  dem  Pfihlbau  von  Estavayer,  Canton  Freiburg. 
Schweiz.  Anz.  S.  1. 

8.  Sl'ANIE?^ 

M.  DE  GoNGORA  Anliguedades  prelüstöricas  de  Andalucia. 
Monumenlns,  i)i.S(  ri/ifioiiM,  arnias,  ustensilios  y  otros 
importantes  objelos  jierlciierieiücs  ü  tos  tientpos  mds 
remotos  de  su  poblacion.     Madrid  1868,  8. 

f.     Celtisches  und   Germanisches. 

W.  Pierson  Elektron  oder  über  die  Vorfahren,  die  Ver- 
wandtschaft und  den  Namen  der  alten  I'reufsen.  S.  o. 

C.  Moncaut  Lettrcs  ü  MM.  Gaston   Pari»  et  Barry 

sur  les  Celles  et  les  Germains,  les  chunts  hisioriques 
Basquea  et  les  inscriptions  Vasconnes  des  Convenae. S.o. 



150 

g.     Christliches. 

E.  LE  Blant  Manuel  d'epigraphie  chretienne,    d'apriis  les  tienne.     Rev.  arch.  19  S.  23.     Desbassayns  de  Riche- 
marhres   de  1«   Gaule,   accompagne  d'une   bibliographie  mont   Le   cimetiire   de  Calliste   devanl   Vhisioire.     S.  o. 
speciale.     S.  o.     A.  Dvmont    Christliche   Grabschriften  E.  Alex   Aus   den  Catakomben    des  Callist  an  der  Via 

aus  Syrien.    Rev.  arch.  19  S.  455.     E.  le  Blant  H'iine  Appia    zu    Rom.     S.  o.      A.  Hageb    Die    Münzen    der 
pubVication  nouvelle  sur  le  vase  de   sang  des  calucom-  Bibel.     S.  o. 
bes  romaines.    Rev.  arch.  19  S.  429.     Archeologie  chre- 

h.     Biographie. 

E.  HC'BN'ER  Bartels.     Arch.  Zeit.  S.  23.      C.  Nipperdki  la  vie  et  les  truvaux  de  M.  le  duc  d' Albert  de  Luynes. 
Memoria  C.   Goeltlingii.    S.o.     Tu.  Mo.mmsen  Otto  L'Inst.  1868  S.  92.    Compt.  rend.  S.  366.     J.  L.  A.  Huil- 
Jahn  .\rch.  Zeit.  S.  95.     A.  Springek  Otto  Jahn,  Ge-  lard  -  Breholles    A''o(ice   «irr   M.  le    duc    de  Luynes. 
diichtnisrede.     Grenzboten   1869   No.  45.     Vgl.  Preufs.  S.o.      Friedrich    Gottlieb    Welcker,    eine  Biographie. 
Staatsnuz.  No.  249.     Gvigniant    JVoficc   historique  sur  Staatsanzeiger  No.  1. 

(Februar  1870) 
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DER  BRONZEWIDDER  IM  MUSEUM  ZU  PALERMO. 
Ilirrzii   die   Aliliildiing  Taf.  25 

Der  Bronzewidder  von  Syrakus,  jetzt  eine 

Hauptzierde  des  Museums  von  Paierino,  ist  —  we- 

nigstens so  viel  ich  weiss  —  bis  jetzt  noch  nicht 

publicirt;  um  so  willkommener  wird  daher  die  wol- 

gelungene,  nach  einer  Photographie  ausgeführte  Ab- 
bildung dieser  mit  Recht  vielbewuuderten  Bronze 

sein,  der  ich  nur  wenige  Worte  beifüge,  theils  um 

die  Gescliichte  des  Werkes  zu  geben,  theils  um  ei- 

nen Irrtbum  zu  berichtigen,  welcher  im  guten  Glau- 

ben an  die  Kritik  und  Berichte  einiger  deutschen 

Schriftsteller  über  jenes  Thier  von  mir  getheilt  und 

ausgesprochen  worden  ist. 

Die  Sicherheit  nämlich,  mit  der  Bartels  '), 

Parthey  ■')  und  Andere  die  Widder  —  es  waren 

ursprünglich  zwei')  Thiere  —  der  Zeit  des  älteren 
Dionysios  von  Syrakus  zuschrieben  und  von  ihrer 

Aufstellung  als  'musikalischer  Windfahnen'  am  sy- 
rakusanischen  Hafen  erzählten,  vertührte  mich  bei 

Vorlegung  der  Photographie  in  der  hiesigen  archäo- 

logischen Gesellschaft^)  ihnen  zu  folgen,  ohne  die 
Richtigkeit  der  Erzählung  weiter  zu  bezweifeln. 

Bei  genauerer  Forschung  jedoch  und  dem  Bestre- 
ben, diese  Nachrichten  durch  die  alten  Schriftsteller 

zu  begründen,  fand  ich  nirgends  auch  nur  eine 

Sylbe  der  Art  und  kam  zu  dem  Ergebniss,  dass 

die  Zurückführung  auf  jenen  Tyrannen  nebst  Allem 

was  sich  daranreiht,  ebenso  wie  die  andere  siciliani- 

sche  Ueberlieferung,  die  Bronzen  wären  Werke  des 

Archimedes,  ein  Pbantasiegebilde  patriotischer  Dich- 

tung sei  —  was  Hr.  Dr.  Schubring,  eine  Autorität 

')  Biiefe  über  Kalabrien  und  Sicilien  III  S.  679  IT. 

')  \V;inderungen  durch  Sicilien  und  die  Levante  I  S.  1 70  ff. 

')  Nicbt  vier,  wie  Bartels  u.  A.  behaupten!  Damit  erledigt  sich 
VOD  selbst  die  Nachricht,  dass  zwei  Widder  nach  Turin  (Bartels 

S.  081)  odiT  nach  Spanien  Welcker  in  Müller's  Handb.  der  Arch. 
§.  433,  3  S.  761)  gekommen  seien. 

*)  Vgl.  Arch.  Ztg.  180'.t  S.  69. 

Archäolog.  Ztg  ,  Jahrgang  XXVUI. 

in    sicilianischen   Dingen,    auf   briefliche   Anfrage 

völlig  zu  bestätigen  die  Güte  hatte. 

Bis  1448  —  so  berichtet  Fazello  ̂ )  —  schmück- 
ten die  beiden  Widder  das  Portal  des  syrakusani- 

schen  Castells,  welches  1040  der  byzantinische  Feld- 

herr °)  Georg  Maniakes,  der  zuerst  mit  Hülfe  der 
Normannen  die  Saracenen  aus  Sicilien  zu  vertreiben 

suchte,  an  der  äussersten  Südspitze  von  Ortygia 

gebaut  hatte  (daher  Torre  di  Maniace).  Dass  Ma- 

niakes sie  nicht  erst  giessen  liess,  wie  Fazello  ') 
meint,  bedarf  keiner  Widerlegung:  die  Bronzen  sind 

nicht  byzantinische  Werke,  sondern  stammen  ohne 

Frage  aus  den  besten  Zeiten  griechischer  Kunst- 
blUthe.  Der  tapfere  Grieche  stellte  sie  wol  als 

Symbole  seines  kriegerischen  Muthes  am  Eingang 

der  Feste  auf  — -  ob  er  sie  aber  etwa  aus  Kon- 

.stantinopel  mitgebracht  oder  in  Syrakus  vorgefun- 

den hat,  vermögen  wir  nicht  zu  entscheiden.  Sind 

sie  in  Syrakus  gemacht,  so  ist  in  der  Eroberung 

der  Stadt  durch  M.  Claudius  Marcellus  (212  v.  Chr.; 

542  a.  u.  c;  Ol.  142,  1)  ein  terminus  ante  quem 

ihrer  Entstehung  gegeben;  eine  genauere  Datirung 

dünkt  mich  jedoch  nicht  möglich. 
Im  Jahr  1448  brachte  sie  dann  der  Marchese  di 

Geraci,  Giovanni  da  Ventimiglia,  in  seinen  Palast  zu 

Castelbuovo,  wo  sie  später  sein  Grab  zierten.  Nach 

der  Verbannung  seines  Enkels  Enrico,  als  dessen  Güter 

eingezogen  wurden,  kamen  die  beiden  Widder  nach 

Palermo  in  den  Palazzo  de'  Tribunali,  wanderten 
nach  Ferdinand  des  Katholischen  Tode  mit  der  Ver- 

^j  Fazelli  de  rebus  Siculis  p.  86  (=  Graevii  Thesaur.  Antiq. 

Siciliae  IV  p.  96  B  —  F);  vgl.  auch  Amari  Storia  dei  Musulmani  di 

Sicilia  II  p.  391,  2. 

'j  Hingesandt  von  Michael  IV.  dem  Paphlagonier:  vgl.  Amari 

I.  c.  II  p.  379  SS. 

')  I.  c.  portus  —  duühus  arietihus  insigni  Graccorum  indusiria 

atque  arte  ex  aere  Bjzantii  (ni  fallor)  fusis  exornavit. 
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legung  der  viceköniglichen  Residenz  nach  dem  sici- 
lischen  Castellamare,  und  dann  wieder  zurück  nach 
Palermo  in  den  Palazzo  reale.  In  der  Revolution 

von  1848  vernichtete  eine  Kanonenkugel  den  einen 

Widder;  der  gerettete  ist  jetzt  im  Saal  der  Bronzen 

des  neuen  palermitanischen  Museums  (früher  Kloster 

Olivella)  aufgestellt. 
Ueber  die  vollendete  Schönheit  des  Werks 

herrscht  nur  eine  Stimme ;  ich  setze  Goethes ') 
Worte  her,  welche  der  gerechten  Bewunderung  der 

lebendigen  Darstellung  Ausdruck  geben:  'am  mei- 
sten war  mir  um  die  zwei  Widder  von  Erz  zu  thun, 

welche  den  Kunstsinn  höchlich  erbauten.  Sie  sind 

liegend  vorgestellt,  die  eine  Pfote  vorwärts,  als 

Gegenbilder  die  Köpfe  nach  verschiedenen  Seiten 

gekehrt ;  mächtige  Gestalten  aus  der  mythologischen 

')  Italiiinische  Reise,  Brief  vom   11.  April  1787  (Ausg.  in  vierzig 

Bändea ;  XXill  S.  äOS). 

Familie,  Phrixus  und  Helle  zu  tragen  würdig.  Die 

Wolle  nicht  kurz  und  ki-aus,  sondern  lang  und 
wellenartig  herabfallend,  mit  grofser  Wahrheit  und 

Eleganz  gebildet,  aus  der  besten  griechischen  Zeit. 
Sie  sollen  in  dem  Hafen  von  Syrakus  gestanden 

haben'. 
In  Betreff  der  einstigen  Bestimmung  der  Bron- 

zen scheint  mir  die  Annahme,  dass  sie  Brunnen- 

figuren ^)  gewesen  sind,  die  wahrscheinlichste;  dar- 
auf führt  das  ofiene  Maul,  dem  das  Wasser  ent- 

strömte, wie  noch  beute  das  Wasser  der  Kinder- 
fruchtbarkeit bringenden  Quelle  Kyllu  Pera  oder 

Killeia  am  Hymettos  '")  aus  einem  marmornen  Wid- 
derkopf herausfiiesst. 

'}  Gleichfalls  eioe  Brunnenfigur  wird  wul  der  'hohle  heulende 

Wolf  oder  Hund'  sein  am  Ufer  des  Nabr-el-Kelb  in  Syrien,  der  itn 

liull.  deir  lust.   1837   p.  l'»l    erwähnt  wird. 

"")  Bei  dem  Kloster  häsariani:    vgl.  Boss  Arch.  Aufs.  I  S.  220  fif. 

H.  Heydemann. 

EURIPIDES. 
Hierzu  die  Abbildung  Tafel  26. 

Die  auf  Tafel  26  n.  1  und  2  nach  zwei  photo- 

graphischen Aufnahmen ')  zum  ersten  Mal  publi- 
cirte  Büste  des  Euripides  gehört  zu  einer  Zahl  von 

vier  gleich  grofsen,  in  dem  Herzogl.  Museum  zu 
Braunschweig  vorhandenen  Bronzeköpfen,  über 

welche  sich  in  dem  handschriftlichen  Kataloge  nichts 

anderes  findet  als  die  nachfolgende  Notiz: 

'Diese  Büsten  wurden  von  Leibnitz  von  dem  be- 
kannten Gudius  für  die  Wolfcnbüttler  Bibliothek 

angekauft,  kamen  aber  daselbst  nicht  zur  Auf- 
stellung; da  sie  Herzog  Anton  Ullrich,  der  krank 

war,  sehen  wollte,  so  wurden  sie  nach  Salzdah- 
lura  geschickt  und  später  im  Braunschweiger 

IVIuseum  aufgestellt'. 
*)  Sowohl  diese,  v\'ie  die  nachstehenden  BemerliungeQ  über  die 

Herkunft  und  die  BeschafTenbcit  des  Originals  verdanke  ich  der  gü- 

tigen Vermittlung  des  Hrn.  Stadtrath  Bimlenwerpcr  zu  Dr.,  sowie 

dem  freundlichen  Entgi'genkomuien  des  jetzigen  Chefs  der  dortigen 

Museumsverwallung,  des  Hrn.  Prof.  lilnaiits,  dessen  rührige  Tbatig- 

kelt  —  nach  der  bereits  vollendeten,  völlig  neuen  Aufstellung  und 

KatalogisiruDg  der  zahlreichen  Gemälde  —  nun  auch  die  dort  vor- 
handenen Antiken  mehr  und  mehr  einer  nicht  verdienten  Vergesseo 

beit  zQ  entziehen  verspricht. 

Bezeichnet  sind  die  beiden  ersten  Köpfe  un- 

zweifelhaft richtig  als  'Homer'  und  'Euripides',  der 
dritte  als  'Caracalla'  (?),  der  vierte  als  'ein  griechi- 

scher Philosoph';  publicirt  ist  bisher  nur  der  an 
letzter  Stelle  erwähnte  Kopf,  und  zwar  in  einem 

Braunschweiger  Gymnasial-Programm ')  vom  J.1842, 
dessen  Verfasser  in  jener  Büste  nicht,  wie  Andere, 

den  'Demosthenes',  sondern  einen  'Pankratiasten' 
oder  einen  'Gladiator'  erkennen  will.  Auf  unsere 

Euripides-Büste  dagegen  hat  bereits  Welcher  kurz 

hingewiesen,  welcher  ein  Verzeichniss  der  uns  er- 

haltenen Darstellungen  jenes  Dichters')  mit  den 
Worten  schliefst:  'Eine  Erzbüste  soll  in  Braun- 

schweig sein,  wohl  nur  ein  Abguss'.  Welcker  kannte 
die  Büste  selbst  nicht;  Autopsie  würde  wahrschein- 

lich auch  bei  ihm  den  Verdacht,  dass  dieselbe  'nur 

ein  Abguss'  sei,  nicht  haben  aufkommen  lassen. 
Der   vortrefflich   erhaltene,    etwa    lebeusgrofse 

Kopf  zeigt  nicht  die  geringste  Ergänzung,  abgesehen 

')  U.  Schröder  über  die  Abbildungen  des  Demosthenes. 

')  Alte  ücnkm.  I  485  tS. 



davon,  dass  auf  beiden  Backen  zwei  kleine,  mit 

hineingetriebenen  Brouzckeilen  ausgefüllte  Löcher 

sich  betinilen;  da  indessen  die  buntgrUne  Farbe  der 

nur  kleinen  Obertläche  jener  Keile  sich  nur  wenig 

von  der  der  übrigen  Backentlieile  und  überhaupt 

des  ganzen  Kopfes  unterscheidet,  so  wird  man  hierin 

nur  eine  Ausbesserung  eines  schon  beim  Gusse  vor- 

gekommenen Schadens  zu  erkennen  haben. 

Das  Interesse,  vvclclies  die  Büste  durch  ihre  vor- 

treflliche  Erhaltung  zu  erregen  geeignet  ist,  wird 

noch  gesteigert  durch  den  auf  dem  unteren  Theile 

der  Brust  befindlichen  Namen  des  Dichters.  Aller- 

dings ist  diese  Inschrift  mehr  nachlässig  eingekrit- 

zelt, als  sorgfältig  ausgeführt;  doch  weist  die  Be- 
schaflenheit  der  erhaltenen  Schriftzüge 

EYPn  IZ 

nicht  auf  neueren  Ursprung  hin  *),  und  was  die  der 
Inschrift  gegebene  Stelle  betrifft,  so  genügt  es,  an 

zwei  bekannte,  in  ähnlicher  Weise  bezeichnete  Dar- 

stellungen des  Lysias  und  Demosthenes  '")  zu  er- 
innern. 

Um  in  der  Büste  den  Euripides  zu  erkennen, 

dazu  bedürfen  wir  der  Inschrift  nicht,  da  der  von 

anderen  Darstellungen  her  längst  bekannte  Typus 

des  Dichters  nur  wenig  verändert  hier  wiederkehrt. 

Die  magern  Backen,  die  hervortretenden  Backen- 

knochen, 'das  über  der  Stirn  spärlichere,  an  den 
Seiten  aber  lang  und  schlatf  herabfallende  Haar, 

der  dadurch  unwillkürlich  hervorgerufene  Eindruck 

des  Matten  und  Leidenden'  welcher  nach  Friederichs' 

treffender  Bemerkung  '^)  dem  Gesichte  des  Dichters 

an  der  bekannten  Welcker'schen  Doppelbüste  des 
Sophokles  und  Euripides  im  Gegensatz  zu  dem  ideal 

gehaltenen  Gesichtsausdrucke  des  Sophokles  ein 

durchaus  individuelles  Gepräge  giebt,  —  alle  diese 

charakteristischen  Merkmale  kehren  bei  der  Braun- 

schweiger Büste  wieder,  in  einem  solchen  Grade 

jedoch  gesteigert,  dass  der  Künstler,  wäre  er 

auch  nur  noch  ein  wenig  weiter  gegangen,  die 

Grenze  der  Natürlichkeit  damit  würde  überschritten 

*)  So  weit  die  pliutut;ro[iliiscliL'  AliliiMung  eine  Beurtheiliing  lier 
nur  schwacli  hervortreteudcn  Züge  der  insclirilt  gestutlet,  bält  uuch 

Hr.  Prof.  ÄircA/iu//'  die  letzlere  für  unverdäcbtig. 
')   Visconti  iconogr.  gr.  |)l.  28,  2;  3ü,  3. 

*)  BausteiDB  I  293. 

haben.  Hierauf  beruht  der  wesentlich  verschiedene 

Eindruck,  welchen  jene  Büste,  ungeachtet  einer 

Uebereinstimmung  mit  den  übrigen  erhaltenen  Eu- 

ripidesdarstellungen  im  Allgemeinen,  bei  dem  Be- 
schauer hervorruft.  Vor  Allem  erscheint  hier  der 

Dichter  jioch  älter  als  sonst.  Der  ein  wenig  nach 

vorn  geneigte  Kopf,  der  gesenkte  Blick,  die  Falten 

der  Stirn,  das  um  das  ganze  Gesicht  sich  herum- 

legende, wenig  geordnete  Haupt-  und  Barthaar, 
alles  dies  weist  in  seiner  Gesammtwirkung  hin  auf 

den  ernsten,  an  Lebenserfahrungen  reichen  Philo- 

sophen, auf  den  Hass  des  Lachens,  den  ihm  die 
Komiker  vorwarfen,  und  den  auch  der  Verfasser 

der  vila  des  Euripides  hervorhebt,  wenn  er  den 

Dichter  nennt  axvd-Qwnog  xal  avvvovg  xai  avoTrjqog 
xai  fxiaoyeliog  xal  (icaoyvvjjs,  Bezeichnungen,  welche 

sich  ohne  Ausnahme  auch  auf  unsere  Büste  an- 

wenden lassen.  Endlich,  wie  bei  der  von  Welcker 

a.  a.  0.  (S.  495)  publicirten  Statue  des  Mus.  Chiara- 

monti'j,  schwebt  auch  hier  neben  einem  gewissen 

Ausdrucke  des  Schmerzes  'um  den  Mund  viel  Gut- 

heit, und  überhaupt  spricht  sich  in  den  Gesichts- 

zügen statt  des  Selbstgefühls  und  der  Selbstsucht 

eines  klugen  Sophisten  etwas  Biederes  und  Treu- 

herziges aus'. Durch  eine  eingehende  Vergleichung  der  sonst 

erhaltenen  Bildnisse  des  Dichters  lässt  sich,  wie  ich 

glaube,  die  verwandtschaftliche  Beziehung,  in  wel- 

cher die  Brauuschweiger  Büste  zu  jenen  steht,  noch 

genauer  bestimmen. 
Keinem  Zweifel  kann  unterliegen,  dass  dersel- 

ben am  nächsten  verwandt  ist  derjenige  der  drei 

im  Museum  zu  Neapel  vorhandenen  Marmorköpfe  *), 

welchen  Gerhard")  den  besten  der  dort  befindlichen 

Euripides-Köpfe'  nennt.  Für  jene  Verwandtschaft 
spricht  nicht  etwa  die  auch  hier  auf  dem  unteren 

Theile  der  Brust  vorhandene  Inschrift,  —  denn  diese, 

wie  die  'Büste  und  Nase'  sind  nach  Gerhards  aus- 
drücklicher Angabe  von  der  Hand  des  Ergänzers 

hinzugethan  — ,  wohl  aber  das  von  dem  letzteren 

fragmentarisch   doch  wohl  noch  vorgefundene  Ge- 

')  u  23. 

')   Viscouti  pl.  5,  3. 

•)  Neapel's  antik.  Bild«.  S.  103  n.  354. 
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wand  auf  der  linken  Schulter,  sowie  die  in  den 

Gesichtszügen  sich  kund  gebende  Aebnlichkeit.  Dass 

jedoch  jener  Hermenkopf  nicht  den  eigeuthümlich 

gesenkten  Blick  und  den  auch  darauf  beruhenden 
überaus  ernsten  Ausdruck  des  Braunschweiger  Kopfes 

zeigt,  beweist  die  im  Berliner  Museum  im  Gipsab- 
guss  vorhandene  Marmorstatuette  des  Louvre,  welche 

bekanntlich  durch  die  an  der  hinteren  Platte  be- 

zeichneten Titel  einer  Anzahl  Euripideischer  Tragö- 
dien literarhistorischen  Werth  hat,  und  deren  Kopf 

nach  der  in  Eede  stehenden  Herme   ergänzt  ist'"). 
An  zweiter  Stelle  lasse  ich  folgen  eine  Hermen- 

büste des  Mus.  Pio- Clement.  (VI  28),  welche  be- 
merkenswerth  ist  durch  den  besonders  milden  Aus- 

druck der  Gesichtszüge.  Eine  Inschrift  ist  hier 

nicht  vorhanden,  wohl  aber  wiederum  ein  Gewand 
auf  der  linken  Schulter;  der  Blick  ist  nicht  gesenkt. 

Noch  etwas  ferner  steht  der  Brauuschweiger 

Büste  eine  aus  Paris  nach  Mantua  zurückgebrachte, 

vollständig  erhaltene  Marmorbüste  ' '),  die  allgemein 
für  die  beste  der  auf  uns  gekommeneu  Darstellun- 

gen des  Euripides  gilt.  Der  Dichter  erscheint  hier 

weit  weniger  alt,  das  Haar  reicht  am  Hinterkopf 

bis  in  den  Nacken  hinab,    bedeckt  aber  nicht,  wie 

'")  Friederichs  a.  a.  0. 

")   Fiscuuli  pl.  5  n.  1.  2. 

bei  den  au  erster  und  zweiter  Stelle  erwähnten 

Büsten,  die  Ohren;  auch  ist  der  Gesichtsausdruck 

ein  wesentlich  anderer,  wie  namentlich  die  Profil- 
ansicht erkennen  lässt. 

Die  übrigen  erhaltenen  Bildnisse,  die  schon  er- 
wähnte Statue  im  Mus.  Chiaramouti,  die  von  Welcker 

a.  a.  0.  zugleich  mit  dieser  publicirte,  auf  einer 

Thonscherbe  befindliche  Reliefdarstelluug,  auch  der 

vor  wenigen  Jahren  für  das  Berliner  Museum  aus 

Cumae  erworbene,  vortrefflich  erhaltene  Hermen- 

kopf  u.  a.,  stimmen  zwar  hinsichtlich  des  Gesichts- 
ausdruckes im  Allgemeinen  mit  den  genannten  vier 

Büsten  überein,  zeigen  aber  im  Einzelneu  manche 
Verschiedenheiten. 

Welches  von  allen  Bildnissen  nun  die  Züge 

des  Dichters  am  getreuesten  uns  überliefert  hat, 

darüber  lässt  sich  selbstverständlich  auch  nicht  ein- 

mal eine  Vermuthung  wagen.  Wohl  möglich  aber"), 
dass  das  Archetypon  des  mehr  oder  weniger  in 

allen  Darstellungen  wiederkehrenden  Typus  des 

Dichters  die  bekanntlich  auf  den  Autrag  desLykurgos 

im  Theater  zu  Athen  zugleich  mit  den  Bildnissen 

des  Aeschylus  und  Sophokles  aufgestellte  Statue 

des  Euripides  gewesen  ist. 

2)   Bernhiirdy  Giiecb.   Liter.  II  2,  352. 

Halle. Gustav    Krüger. 

RELIEF  MIT  DER  DARSTELLUNG  VON  ZEUS,  HERA  UND  HEBE. 
Hierzu  die  Ahhildiinc  Tafel  27. 

Ich  verdanke  der  gütigen  Vermittlung  des  Herrn 

Dr.  R.  Scholl  in  Florenz  die  Photographie  eines  Re- 
liefs in  Bologna,  welche  der  Lithographie  Tafel  27 

zu  Grunde  liegt.  Dasselbe  ist  in  dem  Corridor  des 

ersten  Stocks  des  Arciginuasio  aufgestellt  und  misst 

0,65  in  der  Länge,  0,48  in  der  Höhe;  der  Marmor 

ist,  wie  es  scheint,  griechisch.  Es  ist  dies  oifeubar 

das  nämliche  Relief,  welches  Welcker  (Rh.  Mus. 

N.  F.  VI  p.  40.3.  Danach  die  Notizen  bei  Brunn 

Künstlergeschichte  I  p.  550  f.  Overbeck  Schrittquel- 

len  p.  4.33  no.  22.33)  in  der  Palagi'schen  Sammlung 
in  Mailand  sah  und  dessen  Inhalt  seine  Worte 

„Zeua  sitzend  und  zwei  spendende  Frauen,  wovon 

die  eine  dem  Gotte  in  die  Schale  eingiesst,  wäh- 
rend ihre  Gebieterin,  hinter  diesem  [dieser],  die  den 

Peplos  im  Nacken  fasst,  die  eigentlich  darbringende 

zu  sein  scheint"  nicht  ganz  richtig  anzeigen. 
Es  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  die  beiden 

Frauen  Hebe  und  Hera  sind,  wie  sie  in  der  alten 

Kunst  gerne  und  in  mannigfacher  Weise  zusanmien- 
gestcllt  erscheinen.  Auch  die  Götterveieinigung  von 
Zeus  Hera  und  Hebe  habe  ich  bereits  auf  einem 

früher  Borghesi'schcn,  im  Louvre  befindlichen  Relief 
nachgewiesen  (Hebe  p.  49  f.  zu  Taf.  lU,  2  Bouillon 

III.  basr.  pl.  I,  1),  während  auf  andern  Votivreliefs 

(Hebe  p.  46  ff.  no.  3  — 6)  Zeus  und  Hebe,  einmal 



noch  in  Verbindung  mit  einem  jugendlichen  Gotte, 

theils  mit  Sicherheit  theils  mit  gröister  Wahrschein- 
lichkeit erkannt  werden. 

Die  Darstellung  des  Bologneser  Reliefs  würde 

demnach  keine  Schwierigkeit  darbieten.  Aber  eine 

solche  ergiebt  sich  aus  einem,  auf  den  ersten  An- 

blick sehr  erfreulichen  Umstand.  Oben,  nahe  dem 
Rande,  steht  die  Inschrift 

EAAnißN 
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an  welcher  Welcker  keinen  Anstofs  nahm.  Aber 

weder  die  Fassung  noch  die  Buchstabenformen  (s. 

die  Tafel)  entsprechen  völlig  der,  auch  bei  Brunn 

Künstlergesch.  I  p.  550  in  ein  paar  Kleinigkeiten 

nicht  ganz  genau  im  Druck  wiedergegebenen,  In- 

schrift der  berühmten  MarmoiTase  des  napoletani- 
schen  Museums 
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Auch  die  Stelle  an  welcher  die  Inschrift  und  zwar 

die  Kttnstlerinschrift  angebracht  ist,  ist  für  ein  der- 

artiges Votivrelief  auffällig,  und  die  Buchstaben 

selbst  scheinen  nicht  unverdächtig.  Endlich  wird 

man  dem  Künstler  der  Vase  von  Gaeta  die  Arbeit 

des  Bologneser  Reliefs  nicht  wohl  zutrauen  dürfen. 

Es  zeigt  die  griechische  Weise  des  Reliefvortrags, 

aber  in  sehr  sorgloser,  zum  Theil  harter  und  empfin- 
dungsloser Ausführung,  wie  sie  ähnlich  an  späten 

Beispielen  in  den  athenischen  Museen,  sonst  sehr 

selten,  beobachtet  wird.  Demnach  kann  ich  die  In- 
schrift nur  für  einen  modernen  Zusatz  halten,  durch 

welchen  man  den  Werth  des  Reliefs  zu  erhöhen 

hoffte.  Den  Verdacht  der  Fälschung  auch  auf  das 

Relief  selbst  auszudehnen,  dazu  giebt  die  mir  vor- 

liegende Photographie  keinen  genügenden  Anhalt. 

Doch  bcscheide  ich  mich,  ohne  Kenntniss  des  Ori- 

ginals selbst,  meinen  Eindruck  durch  eine  sachver- 
ständige und  sorgfältige  Prüfung  desselben  von 

anderer  Seite  bestätigt  oder  corrigirt  zu  sehen  — , 
wozu  diese  meine  Notiz  auffordern  möge. 

Reinhard  Kekule. 

TUNNELBAU  IN  SALDAE  (BOUGIE)  UNTER  ANTONINUS  PIUS. 

In  Lambaesis,  etwa  400  Meter  östlich  vom  Prae- 

torium, auf  dem  jetzigen  Pachtgut  Parisei,  fand  sich 

im  October  1866  eine  dreiseitige  Halbsäule  und  nicht 

weit  davon  ein  dazu  gehöriger  sechs-  (oder  drei-?) 
seifiger  Sockel,  beide  als  Baustücke  für  eine  spätere 

Mauer  verwendet.  Der  Stein  hat  oben,  so  weit 

er  hervorragte,  gelitten  und  dadurch  sind  die  Köpfe 

der  darauf  befindlichen  Büsten  zerstört;  der  untere 

Theil  und  damit  die  ganze  Inschrift  sind  vollkom- 

men erhalten.  Durch  die  Fürsorge  des  Hrn.Barneond, 

damals  Directors  des  Straf  hauses  in  Lambaesis,  ist 

der  Stein  geborgen  und  in  diesem  aufgestellt  wor- 

den; nach  seiner  Abschrift  ist  er  von  Hrn.  Cherbon- 

neau  in  den  Memoiren  der  archäologischen  Gesell- 

schaft von  Constantine  (Jahrg.  1868  S.  479  Taf.  5) 

herausgegeben  worden. 

Obwohl  der  Stein  vollständig  ist,  ist  es  die 

Inschrift  dennoch  nicht;  sie  muss  auf  mehreren 

neben  einander  gestellten  Halbsäulen  gestanden  ha- 
ben, von  denen  uns  nur  die  mittlere,  oder  eine  der 

mittleren,  erhalten  ist.  Das  Monument  zeigte  zu- 
nächst eine  Reihe  von  Götterbüsten,  im  Relief  aus 

jeder  der  drei  Flächen  einer  jeden  Ilalbsäule  her- 
vortretend und  unten  mit  den  erklärenden  Beischrif- 

ten im  Nominativ  versehen;  die  erhaltene  Halbsäule 

trägt  also  die  Brustbilder  der  Geduld,  der  Tapfer- 
keit und  der  Hoffnung,  mit  den  Unterschriften  in 

grossen  Buchstaben 
patienTia  virTvs         spes 

Unter  diesen  befindet  sich  die  Inschrift,  in  schma- 

len Columnen  geschrieben,  von  welchen  drei  er- 

halten sind  von  25,  24  und  32  Zeilen;  die  Haupt- 



inschrift  endigt  iudess  mit  3,    11   und  die  letzten    « 

21  Zeilen  der  dritten  Columne  in  kleinerer  Schrift 

bilden  den  Anfang  der  Beilagen.    Es  fehlen  min- 

destens eben  so  viele  Columnen  sowohl  aui  Anfang     ;to 

wie  am  Schlüsse.    Die  Tafel  giebt  den  Text  zwar 

nicht  fehlerfrei,   aber  doch  so,  dass  nirgends  we- 

sentliche Zweifel  bleiben;  er  lautet  wie  folgt: 

  [  Varius  Clemens  Valerio] 

I  \\\Elrusco    .    'Salditaji[a]    ci\citas   splendidissima    et 

I  'ego   cum  SaldUanis  rog\am7is   te,  domine,  uti  No- 

5  'rt[JJ||Mm  Daiiim,  veteranum  \  leg{ionis)  III  Aug{usiae), 

'libratorem  |  korteris  veniat  Sal\das,   n[t]  qnod  reli- 

10 'cum  I  est  ex  opere  eins  perß\\ciat\     Profeclus   sunt 

et  in\ler  vias  latrones  sum  \  passus:   nudtis  saucius 

e\vasi  cum  meis  :  Saldos  ve\ni  :  dementem  procura- 

15  \\torem  conveni.    Ad  m07i\tem  nie  perduxit,  übe  cuni-\ 

culum  dubii  operis  flebant:  \  quasi  relinquendus  ha- 

rn bebatur,  ideo  quot  per\\foratio  operis  cunicu\li  longior 

erat  effect{a)  \  quam  montis  spatium.  \  Apparuit  fos- 

•25  suras  a  ri\gor[e]  errasse,  adeo  ut  \\  superior  fossura 

II  dex\\\tram  pelit  ad  meridi\e7n  tersus,  inferior  \simili- 

5  ter  dextram  \suam  petit  at  septen\\trionem:  duae  ergo 

par\tes  relicto  rigore  er\rabant.     Rigor  autem  \  de- 

10  palatus  erat  supra  \  montem  ab  orient[e]  ||  in  occiden- 

ten.    Ne  quis  \  tarnen  [l\egenti  error  \  fiat  de  fossuris, 

quo{d]  est  I  scriptum  'superior    et  \  'inferior,'  sie  in- 
15  tellega\\mus:  superior  est  pars,  qua  \  cuniculus  aquam 

recipit,  \  inferior,  qua  emittit.   Cum  \  opus  adsigna- 

•20  r{em),  ut  \  scirent,  quis  quem  modum  suum  \\perfora- 

iionis  haber{et),  |  certamcn  operis  in\ter  classicos  mi- 

\l\li\tes  et  gaesates   dedi  |  et  sie  ad   comperlusi\\\onem 

montis  conveHe\runt.    Ergo  ego,    qui  pri^mus   libram 

:,  feceram,  \duclum  atsignaveram,  ||  ßeri  institueram  se-\ 

cundum  formam,  quam  \  Pelronio  Celeri  pro{curatori)\ 

dederam,  opus  [elfeci\.  Elfectum  |  aqua  missa  dedica- 

10  cit  \\Varius  Clemens  proc{iiralor)  \  modios   V. 

\Ut   [l\ucidius  labo[r]  mens  circa  duc(tum)  \   hoc 

Saldense  pareret,  reliquas  e\pistulas  subieci. 

15        \\Porci  Velustini  ad  Crispinum.  |  '  Benignissime,  do- 

'mine,  fecisli   et  |  pro  cetera  humanitate  ac  benito-\ 

'  lentia  tua,  quod  }nisist[i\  ad  me  Noni\um  Datum  eeo- 

lo'catum,  uti  tractare\m\  ||  cum  eo    de  operibus,  quae 

curanda  \  suscepit.    El  ideo  quamquam  tem\pore  ur- 

'  guerer  et  Caesarea\m\  fes\tinarem,  tarnen  Saldos  ex- 

'cucur\ri  et  aquae  ductum  bene  inchoa\\lum,  sed  magni 

'operis  inspexi  et  \  quod  absohn  sine  cur[a\  Noni  Da\ti 

'non  potest,  qui  it  simul  diligen\ter  et  [ß]dentcr  trac- 

'tavi\t].  Et  ideo  |  rogaiurus  eram  concedere[s\  tio\\bis, 

'uti  mensibus  aiiquis  rei  agen\dae  immoraretur,  nis[e\ 

'incidis\set  [i?i\  inßrmitatem  contractam  \\\  [ex  multis 
'  et  magnis  laboribus  ] 

Die  Abweichungen  dieses  Abdrucks  (in  welchen 

die  im  Text  von  Hrn.  Barneond  gegebenen  Berich- 

tigungen der  Tafel  stillschweigend  aufgenommen 

sind)  von  der  überlieferten  Lesung  sind  folgende: 

I,  1  salditana]  salditane  —  4  noni]  non  —  8  vt] 

VI  —  23.  24  rigore]  rigorem  —  II,  9  griente]  okien- 

TEM  —  11  legenti]  tegenti  —  12  qvod]  y vo  —  III, 

8  effeci  fehlt  —  12  lvcidivs  labor]  ivcidivs  labore 

—  13  misisti]  misiste  —    14  tractarem]  tractare 

—  22  caesaream]  caesarea  —  26  cvra]  cvram  — 

28  FIDENTER  TRACTAVIt]  ETDEHTERTRACTAVI     29  CON- 

cederes]  concedere  —  31  nise]  nisl  I  32  in  fehlt. 

Das  Ingenieurwesen  concentrirte  sich  bei  den 

Römern,  abgesehen  von  der  Hauptstadt,  in  den 

militärischen  Hauptquartieren,  den  grofsen  Lcgions- 

lagern.  So  erbittet  sich  Plinius,  als  ihm  der  Plan 

vorgelegt  wird  einen  See  im  Gebiet  von  Nikomedia 

in  Bithynien  durch  einen  Kanal  mit  dem  Meer  zu 

verbinden,  zur  Ausführung  der  Nivelliruugsarbeiteu 
vom  Kaiser  Traianus  einen  Ubrator  vcl  architecius. 

Avird  aber  von  diesem  an  den  Statthalter  von  Nie- 

dermoesien Calpurnius  Macer  gewiesen,  da,  wie 

der  Kaiser  sagt,  es  in  diesen  Provinzeu  an  solchen 

Sachverständigen  nicht  fehle ').  Ganz  ebenso  sehen 

wir  hier  den  Statthalter  der  procuratorischen  Pro- 

vinz Mauretania  Caesarensis  sieh  au  seinen  Nach- 

bar, den  Legaten  von  Numidien  wenden  mit  der 

Bitte  ihm  aus  dem  Hauptquartier  der  dritten  au- 

gustischen Legion  einen  Librator  zu  schicken,  um  in 

Saldae,  dem  heutigen  Bougie  östlich  von  Algier  an 

der  Küste,  die  Erbauung  einer  Wasserleitung  aus- 

zuführen. Dies  geschieht  und  Nonius  Datus,  Veteran 

(1,  5;  evocatus  3,  19)  dieser  Legion  wird  dahin 

gesandt.    Es  ist  der  Bericht  dieses  Ingenieurs  über 

')  lo  l'linlus  und  Trajaos  Briefwechbel  41.  42.  61.  62. 



den  von  ihm  ausgeführten  Bau,  von  dem  uns  hier 

ein  Theil  vorliegt,  sei  es  als  Ueberrest  einer  auf 

dem  Grabmal  aufgestellten  Art  Autobiographie,  sei 

es  als  Aufschrift  eines  zur  Erinnerung  an  dieses 

bedeutende  Werk  irgendwie  von  dem  Urheber  er- 
richteten Denksteins.  Obwohl  der  Bericht  nicht 

vollständig  erhalten  ist,  können  wir  doch  den  Vor- 

gängen in  der  Hauptsache  folgen. 
Der  Urheber  des  Baus  ist  der  Procurator  von 

Mauretanien  Petronius  Celer  (2,  7),  der  mir  weiter 

nicht  bcl<anut  ist;  auch  sein  Nachfolger  Porcius 

Vetustinus  (.'>,  l.ö)  ist  es  nur  aus  einer  spanischen 
Inschrift,  aus  der  wir  nichts  erfahren  als  seine  Hei- 

math und  den  Anfang  seiner  Laufbahn').  Wohl  be- 
kannt aber  ist  der  Statthalter  von  Nuruidien  Crispinus 

(3,  If)),  der  deningenicur,  welcher  denPlan  entworfen 

hatte,  anwies  sich  zu  dem  Procurator  Vetustinus  zu 

begeben  und  mit  ihm  über  die  Ausführung  des  Baus 

zu  verhandeln.  Dies  ist  L.  Novius  Crispinus  Mar- 

tialis  Saturniuus,  legatiis  Augusü  pro  praetore  der 

Provinz  Numidien  und  zugleich  der  dritten  Legion 

unter  Pins  im  J.  147  und  148  n.  Chr.  ̂ );  in  welchen 
Jahren  also  der  Bau  bereits  begonnen  hatte.  Wohl 

bekannt  ist  ferner  der  dritte  Procurator  von  Maure- 

tanien, auf  dessen  Bitte Datus  noch  einmal  nachlSaldae 

gesandt  (1,  14)  und  unter  dessen  Am tsfülirung  der 

Bau  zu  Ende  geführt  ward  {'2,  10),  Varius  Clemens: 
es  ist  dies  T.  Varius  Clemens,  gebürtig  aus  Celeia 

in  Noricum,  in  welcher  Stadt  sich  eine  Keihe  von 

ihm  gesetzten  Ehreudenkmälern  gefunden  haben''), 
darunter  auch  zwei  von  den  decuriones  alarum")  und 

von  den  paironi  causarum")  der  Provinz  Maureta- 
tania  Caesarensis;    auf  allen  diesen  Steinen   wird 

')  iDscbhft  veraiatblicb  voo  Turragona  ̂ C.  1.  L.  I),  4'i4U) :  Q. 
Porciu  Q.  fil.  Quir.  Fclustino  Cantitbr.  luliobriij.  praefcc.  vhoT. 

piliilo[rum]  .... 

•)  Den  vüllen  Nameo  giebt  die  Ebrenbase  Reoier  inscr.  ilc  VAlg. 
n.  19;  gewülinlich  beifsl  er  L.  Nuvius  Crispinus  (das.  n.  17.  IS.  20. 

1410).  Aus  dem  J.  147  ist  die  Inscbrift  n.  17,  aus  148  die  In- 
scbrift  n.  18;  n.  19  ist  gesetzt  von  den  im  J.  124/.5  eingetreleoen 

Soldaten,  die  nacb  abgelaufener  Dienstzeit  unter  seiner  Stattbalter- 
scbaft  verabschiedet  wurden. 

«)  C.  I.  L.  III,  5211—5216.  Orelli  485  und  sonst.  Die  si- 

chere Datirung  dieser  wichtigen  lascbrifteo  wird  erst  durch  die  lam- 
baesitaniscbe  genonnen. 

»)  Grut.  482,  7. 

*)  Ungedruckt. 

Clemens  als  Procurator  dieser  Provinz  bezeichnet; 

welches  Amt  er  nach  den  Procuraturen  von  Lusi- 

tanien  und  Cilicien,  aber  vor  den  Procuraturen  von 

Belgica  und  von  Raetien  und  den  beiden  Germanien 

so  wie  vor  dem  Posten  des  Cabinetssecretärs  (ab 

epislulis)  bei  den  Kaisern  Marcus  und  Verus  verwal- 

tet hat.  Die  genauere  Zeitbestimmung  seiner  Procu- 

ratur  ergiebt  sich  daraus,  dass  er  —  denn  nur  von 

ihm  kann  dieser  Brief  herrühren  —  seine  Bitte  um 

Sendung  des  Datus  an  den  Legaten  von  Numidien 

Etruscus  (1,  1)  richtet;  dies  ist  M.  Valerius  Etruscus, 

Legat  von  Numidien  im  J.  I.'i2  n.  Chr.'),  in  oder  bald 
nach  welchem  Jahre  also  dieser  Bau  zu  Ende  kam. 

Von  nicht  geringem  Interesse  ist  weiter,  was 

über  die  Ausführung  der  Arbeit  gesagt  wird.  Dass 

dazu  die  in  der  Provinz  stehenden  Truppen  ver- 

wendet worden,  war  zu  erwarten;  aber  was  wir 

über  diese  Truppen  selbst  erfahren,  ist  neu.  Datus 

liefs  den  Tunnel  von  zwei  Seiten  in  Angriff  nehmen 

und  stellte  an  der  einen  die  Flottensoldaten  {classici) 

an,  an  der  anderen  die  gaesates  (2,  20).  Jenes 

zeigt,  dass  die  Provinz  Mauretanien  ihre  eigene 

Flotte  gehabt  hat,  wovon  sich  bisher  nur  eine  nicht 

sichere  Spur  in  einem  einen  Trierai'chen  nennenden 

Stein  von  Caesarea')  gezeigt  hatte.  Was  die  gaesates 
anlangt,  so  giebt  bekanntlich  schon  Polybios  den 

Beinamen  der  gaesati  den  Khonekelten,  die  als 

'Lanzkuechte'  also  geheifsen  hätten").  Aufserdem  be- 

gegnet auf  einer  noch  nicht  veröffentlichten  Triesti- 

ner  Inschrift'")  ein  [pr]acf  {echis)  gaesa[iorum] .  . . . 
. .  .um  Helcet[iorum\,  wo  gaesati  nothwendig  die  Waffe 
bezeichnet  und  nicht  als  Ethnikon  gefasst  werden 

kann,  da  nach  praefectus  der  Sprachgebrauch  die 

Bezeichnung  der  Waffengattung  fordert.  Dagegen 
scheint  auf  unserer  Inschrift  die  Form  Gaesates 

kaum  anders  denn  als  Ethnikon  gefasst  werden  zu 

können,  da  der  Träger  des  Gaesum  doch  in  dieser 

Zeit  nur  gaesatus,  nicht  gaesas  heifsen  konnte"). 
')  Kenler  n.  407!. 

*)  lienier  3939;  Henzen  annnli  delV  tust.  1860,  74. 

')  Puljh.  2,  22.  Aehnlich  l'lutarch  »lartell.  3;  Orosius  4,  13; 

Strabon  .">,  1,  6  p.  212.  5,  I,  10  p.  216.  Vergl.  auch  Stepbanos 
unter  r«fa  : . . .  .  tln'i  xcii  Jm  lov  >j  eSvo;  FakttToJv  X(,""'0(fopovi>, 
ülf  Eutfogluiv  XfyovTtii  xal   iiü  toi  «,  lij  noXviara)o. 

>»j  C.  I.   L.  V,  530. 

"J  Wenn    dies  sprachliche  Bedenken    nicht  entgegenstände,    so 
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In  gleicher  Bedeutung,  also  ebenfalls  als  Ethuikon, 

ist  Gaesaü  vermutlilich  herzustellen  für  das  verdor- 

bene getaü  in  der  Schrift  des  sogenannten  Hygin 

tiber  die  Lagerschlagung ,  wo  dieselben  unter  den 

nationes  zugleich  mit  den  Cantabrern,  Palmyrenern, 

Dakem  und  Brittonen,  im  Gegensatz  zu  den  Le- 

gionen wie  den  Cohorteu,  es  scheint  als  leichtes 

nicht  römisch  bewaffnetes  Fussvolk  auftreten  "). 
Man  wird  also  wohl  annehmen  müssen,  dass  die 

Kelten  der  Alpenthäler  von  der  bei  ihnen  vorzugs- 

weise gebräuchlichen  Waffe  des  leichten  Wurfspeers 

bald  appellalivisch  als  gaesaü,  bald  geradeswcgs 

als  das  Volk  der  Gaesaies  bezeichnet  wurden.  So- 

nach würden  wir  es  hier  mit  derselben  Mannschaft 

zu  thun  haben,  die  anderswo '')  als  Raeti  Vindolici 
vallis  Poeninae  et  levis  armaliirae  auftreten.  Dass 

in  Mauretanien  vorzugsweise  leichte  Truppen  lagen, 

hat  Henzen'')  nachgewiesen;  diese  Truppe  aber 
wird  sonst  dort  nicht  erwähnt. 

Endlich  die  Beschreibung  des  Baues  selbst  ist 

im  Ganzen  vollkommen  klar.  Der  Tunnel  (ainlculiis), 

durch  den  das  Wasser  nach  Saldae  geführt  werden 

sollte,  durchschnitt  den  Berg  in  der  Richtung  von 

Westen  nach  Osten,  so  dass  die  gerade  Linie  {rigor) 

in  der  er  laufen  sollte,  in  dieser  Richtung  über  den 

Berg  hin  abgepfählt  {depalatus)  war,  von  dem  An- 

fangspunkt {fossu7-a  superior)  gegen  Westen,  wo 
das  Wasser  in   ihn  eintrat,   bis  ym  dem  Endpunkt 

spräche  manches  für  die  AnBahini»,  dass  alle  TruppiTi  leicliter  lie- 
wafTnung  in  dieser  Zeil  den  Namen  der  Gaesaten  peliilirt  haljen  und 

demnach  unsere  Urkunde  die  leichte  Infanterie  der  l'ruvinz  überhaupt 
also  bezeichnet. 

"j  c.  23 :  nnliones  Cnntnbri  Gclnti  Pnhnijreni  Dnci  Hrit- 
tones;  ebenso  c.  30:  Palmyreni  D,  Gctati  l)CrCC\  Und  ÜC, 

Briltones  D,  Ciinlnbri  DCC,  wo  die  Zahlen  zeigen,  dass  jede  die- 

ser Abthcilunjien  ungrlähr  einer  Cuhorte  (1000 — .")00  Mann)  ent- 
spricht. Die  Verwandlung  von  Geliiti  in  deine,  die  Rutjicrsius  für 

beide  Stellen  vorgeschlagen  und  auch  Lange  heihehalten  hat,  ist  phi- 

lologisch ebenso  monströs  wie  sachlich.  Denn  erstlich  heissen  be- 

kanntlich die  Bewohner  der  l'ruvinz  Dacien  in  der  römischen  Ge- 
schäflssprache  niemals  Getue,  sondern  Dnci;  und  zweitens  stehen  hier 

die  Dnci  daneben  1  Verniuthlich  ist  auch  hier,  wie  öfter,  das  s,  wegen 

der  Form  l",  vom  Abschreiber  mit  T  vertauscht   worden. 
'»;  Henzen  6939. 

'*)  Henzen  ann.  delV  Inst.  1860  p.  75.  Die  hier  znsammen- 
geslelllcn  in  Mauretanien  bisher  vorgekommenen  Infanterielruppen 

sind:  cuhort  sini/ulnrium  —  cokurs  speiuliiturum  —  cohors  VI 

Delui'iliirum  -  cuhurs  II  Saril'iTnm  —  loAor*  IV  Suyambro- 
riim  —  Maiiri. 

{fosstira  inferior)  gegen  Osten,  wo  das  Wasser  aus 
ihm  austrat.  Die  Arbeiter  aber  versahen  sich  und 

geriethen  mit  beiden  Linien  zu  weit  rechts,  so  dass 

die  am  Eintrittspunkt  statt  gerade  östlichen,  viel, 

mehr  südöstlichen,  die  am  Ausgangspuuct  statt  ge- 

rade westlichen,  vielmehr  nordwestliehen  Strich 

hielten,  die  beiden  Tunnel  also  au  einander  vor- 

bei zu  laufen  und  zusammengerechnet  'länger  als 

der  Berg  selbst  zu  werden'  drohten  ( ] ,  1 9  fg. ), 
bis  dann  der  herbeigerufene  Oberingenieur  den 

Fehler  entdeckte  und  verbesserte  und  durch  ge- 

schickte Belebung  des  Wetteifers  der  arbeitenden 

Mannschaften  rasch  und  glücklich  zum  Treffpunkt 

der  beiden  Bohrungen  (compertusio  niontis)  gelangte. 

—  Eine  grol'se  Schwierigkeit  bleibt  allerdings  da- 
bei ungelöst.  Am  Scbluss  der  Hauptinschrift  3,  11 

finden  sich  die  Worte  MODIOS  V  so  gestellt,  dass 

sie  entweder  appositiv  zu  dem  vorhergehenden  effec- 

tum  dedicavit  hinzugenommen  oder  als  für  sich  ste- 
hend angesehen  werden  können;  in  keiner  Weise 

fügen  sie  beiiuem  sich  ein.  Aber  weit  bedenklicher 

als  die  Beziehung  ist  die  Erklärung.'  Man  kann 
kaum  etwas  anderes  darin  suchen  als  eine  Angabe 

über  die  Weite  des  Aquäducts,  da  ja  an  dieser 

die  ganze  Bedeutung  des  Baues  hing;  aber  wie 

diese  Weite  nach  Modien,  das  ist  nach  Scheffeln 

gemessen  werden  kann,  ist  nicht  abzusehen,  und 

würde  es  nicht  viel  weniger  sein,  wenn  man,  dar- 

auf gestützt,  dass  Modius  und  Amphora  im  Verhält- 
nis von  1  zu  3  stehen  und  mancherlei  römische 

Maafsc,  wie  der  Sextarius,  für  Flüssigkeiten  und 

trockene  Waaren  gleichmäfsig  dienen,  auch  die  An- 

gabe auf  Flüssigkeitsmaalse  reducirte.  Alle  An- 

setzungen  der  Art,  wie  sie  bei  Frontinus  so  zahlreich 

sich  finden,  sind  auf  das  Flächeinnaafs  der  Oeff- 

nuug  der  Wasserleitung  gestellt  und  in  der  That 

ist  nicht  abzusehen,  wie  es  auch  nur  möglich  war 

sicli  iiiczu  der  FlUssigkcitsniaafse  zu  bedienen,  zu- 

mal du  das  Hinzudenken  einer  kleinen  Zeiteinheit, 

wie  unsere  Minuten  und  Secunden  sind,  nach  dem 

Stande  der  Zeitmessung  in  jeuer  Epoche  praktisch 

kaum  ausführbar  war,  überdies  ja  auch  das  Quan- 

tum des  aus  der  Leitung  fiiefsenden  Wassers  durch 

den  Druck  und  andere  variable  Factoreu  mit  be- 



dingt  wird.  ludess  d.i  glücklicher  Weise  zwar  nicht 

der  Tunnel  selbst,  aber  doch  der  Aquäduct,  zu 

dem  er  gehörte,  XAvei  Jahre,  bevor  diese  Inschrift 

sich  fand,  von  Herrn  Melix  wieder  aufg-elundeu 

worden  ist'^),  wird  vielleicht  eia  verständiger  In- 
genieur unserer  Epoche  aus  dem  Bauwerk  selbst 

dasjenige  zu  lösen  wissen,  was  uns  in  dem  Berieht 

seines  römischen  Vorliihren  unverständlich  bleibt.  — 

Der  Aquäduct  läuft  aus  von  den  Bergen  von  Tudscba 

oder  dem  Dschebel  Arbaku,  21  Kilometer  südwest- 

lich von  Bougie,  wo  die  Quellen  des  Ued-Ghir, 

eines  Nebenflusses  des  Ued-Summam,  sieh  befinden. 

Er  ist  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  verfolgt  wor- 
den. Die  bemerkensvverthesten  Ueberreste  finden 

sich  bei  dem  Hügel  El-Anaia,  wo  18  viereckige  Pfei- 

ler von  1.  nO  —  2.  10  Meter  Dicke  und  bis  zu  1.5 

Metern  Ilölie  noch  jetzt  aufrecht  stehen;  sodann  am 

Ausgangspunkt  bei  Bougie,  wo  nordwestlich  von 

dem  oberen  Lager  eine  grofse  Cisterne  das  Wasser 

des  Canals  aufnahm.  Die  Richtung  des  Aquäducts 

im  Allgemeinen  ist  die  von  Westen  nach  Osten,  was 

mit  der  Inschrift  stimmt;  die  Form  des  Laufes  war 

cylindrisch,  der  innere  Durchmesser  desselben,  wie 

er  an  einer  Stelle  hat  erhoben  werden  können,  0.  45, 

")   liecueil  Je-   In  siic.  nrc/i.  de   Canslnulim-    186J  p.  23. 

der  äufsere  0.  ̂ )ö  Meter").  Genauere  Untersuchung 

des  Baus  wird  hofl'entlich  auch  den  Tunnel  selbst' 
auf  den  es  hier  ankommt,  und  der  schwerlich  ver- 

schwunden sein  kann,  wieder  zum  Vorschein  brin- 

gen. P'ür  jetzt  mag  es  genügen  noch  daran  zu  er- 
innern, dass  Nonius  Datus  ohne  Zweifel  besser  zu 

nivelliren  verstand  als  zu  schreiben.  Seine  Aus- 

einandersetzung ist  zwar  vollkommen  klar,  aber  un- 

geschickt, bald  weitläuftig,  bald  sentimental  ge- 

schrieben, wie  das  übrigens  bei  dem  Landes-  und 

Zeitgenossen  des  Appuleius  nicht  befremdet.  Selbst 

von  argen  Sprachschnitzern  ist  sie  nicht  frei;  wie 

denn  zum  Beispiel  nicht  blofs  aquae  duclum  bei 

ihm  (3,  l'o)  so  gut  wie  bei  dem  Procurator  von  Mau- 
retanien (3,  2ü)  neutral  ist,  sondern  auch  das  finale 

nt  mit  dem  Indicativ  erscheint  (.1,24),  anderer  übler 

Dinge  (z.  B.  2,  19)  zu  geschweigeu.  Die  patientia 
und  viriiis  wird  also  bei  ihm,  wie  bei  manchen 

seiner  späteren  CoUegen ,  sich  schwerlich  auf  das 
Studium  der  Grammatik  mit  erstreckt  haben. 

'")  An  derselben  Stelle,  Lei  Demus  (Fort  Clauzel)  nnweit  Tudscha 
fanden  sidi  auch  Hesle  einer  kleineren  Leitung  von  0.  25  innerem, 

0,30  äusserem  Durchmesser.  Nach  des  Entdeckers  Meinung  diente 

diese  Leitung,  um  eine  an  diesem  Punct  entspringende  Quelle  in  den 

grofsen  von  Tudscha  kommenden  Aquäduct  zu  führen. 

Tu.   MOMMSEN.  ■ 

GANYMEDES, 
INNENBILD  EINER  AFULISCHEN  SCHALE, 

((üpizu   die   Mdiildniig  Tafel  28  ) 

Im  brittischeu  Museum  Vasensaal  2,  Schrank  C 

findet  sieh  eine  schwarze  Thonschale,  welche  ich 

in  dem  Guide  of  the  second  vase  room  1869  nicht 

berücksichtigt  finde,  obwohl  sie  ein  mehrseitiges  In- 
teresse gewährt.  Sie  stammt,  wie  ich  aus  einer 

Notiz  von  Gerhard  entnehme,  welcher  sie  schon 

einmal  zur  Veröfientlichung  hat  abzeichnen  lassen, 

aus  der  Samndung  Pizzati  (vgl.  Eoulez  in  den  Schrif- 

ten der  Academie  Eoyale  de  Belgique,  Extrait  du 

tome  XIII  n.  2  des  buUetins).  Die  vorliegende  Ab- 
bildung ist  nach  einer  Photographie,  welche  ich  im 

Archäolog.  Zig.,  Jnlirt';wi^' XXVllI. 

vorigen  Herbst  durch  Herrn  Caldesi  habe  anferti- 

gen lassen. 
Die  Schale  hat  ein  Innenbild  von  röthlich  brau- 

nen Figuren,  auf  denen  die  Lichter  mit  weiss  auf- 

gesetzt sind;  da  man  bis  jetzt  nur  in  seltensten 

Fällen  und  in  beschränktestem  Maasse  auf  Vasen- 

bildern Licht  und  Schatten  angedeutet  gefunden  hat, 

so  ist  eine  so  kecke  und  lebhafte  Hervorhebung 

der  beleuchteten  Theile  in  hohem  Grade  merkwürdig 

und  mir  wenigstens  nichts  Gleiches  vorgekommen. 

Wir  haben  hier,  wie  bei   einer  modernen  Kothstift- 
2 
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Zeichnung,  ein,  wenn  auch  mit  den  einfachsten  Mit- 

teln hergestelltes,  wirkliches  Farbenbild,  und  zwar 

kein  anderswoher  entlehntes,  sondern  ein  für  den 

gegebenen  Raum  mit  gröfstem  Geschick  und  fein- 

stem Stilgefühle  compouirtes.  Es  ist  aber  durchaus 

nicht  mit  besonderer  Sorgfalt  gemacht,  sondern 

flüchtig  hingeworfen,  das  Werk  einer  späten  und  in 

der  Ausführung  nachlässigen  Kunst,  da  man  das 
Charakteristische  des  hellenischen  Vasenstils  schon 

aufgegeben  hatte  und  denselben  zu  moderuisiren 

suchte.  Daraui'  beruht  das  kunstgeschichtiiche  In- 
teresse der  Tbonschale,  welche  wir  unbedenklich 

einer  unteritalischen  Fabrik  zuschreiben  dürfen. 

Es  ist  eine  ansprechende  Compositiou  von  feiner 

Linienführung  und  einer  groslen,  genreartigen  An- 
muth. 

Sollte  es  aber  nichts  sls  ein  Genrebild  sein,  ein 

beliebiges  Jagdstück  nach  Analogie  der  vielen  Dar- 

stellungen aus  dem  Künstler-  und  Handwerkerleben? 
Dazu  ist  die  Situation  nicht  charakteristisch 

genug,  dazu  die  Auffassung  eine  zu  poetische  und 
ideale. 

Wir  sehen  hier,  wie  auf  dem  Endymiourelief 

des  Capitols,  einen  ausruhenden  Jäger  mit  seinem 

Hunde;  der  Hund  dient  auch  hier  dazu,  die  Situation 

deutlich  zu  machen  uud  auf  Gegenstände  hinzu- 
weisen, welche  ausserhalb  des  Gesichtskreises  liegen ; 

während  aber  auf  dem  capitolinischeu  Relief  der 

Hund  der  allein  lebendige  und  aufmerksame  Theil 

der  Gruppe  ist,  der  für  seinen  Herrn  wachende 

Jagdgefährte,  so  sind  hier  beide  wach,  beide  in 

aumutbigcr  Sympathie  gruppirt,  indem  beide  nach 
einem  ausserhalb  des  Gesichtsfeldes  erscheinenden 

Gegenstande  hinaufblickeu. 
Wenn  nun  der  dargestellte  Jäger,  der  noch 

knabenhafter  aussieht,  als  der  des  capitdlinischen 

Reliefs,  kein  gewöhnlicher  Jäger  ist,  sondern  eine 

mythische  Person,  so  werden  wir  kaum  an  einen 

Anderen  als  Ganymedes  denken  können,  dessen 

Jagdleben  schon  1S(JS  in  unserer  Zeitschrift  S.  44 

besprochen  worden  ist  (denn  an  einen  Endyniion, 

der  wachend  die  Göttin  herankommen  sähe,  zu 

denken  scheint  mir  unmöglich),  und  dann  kommen 

wir  in  den  a.  a.  0.  behaudelteu  Kreis  von  Darstel- 

lungen des  Ganymedes  vor  dem  Raube  ohne  sicht- 

baren Adler*).  Hier  ist  er  aber  nicht  erschrocken 
in  die  Knie  gesunken,  sondern  in  harmloser  Ruhe 
und  mit  kindlich  träumerischem  Blicke  sieht  er  den 

Adler  in  den  Lüften,  ohne  zu  ahnen,  dass  es  ihm 

gelte;  der  Hund  sieht  besorgter  aus,  als  sein  Herr. 

')  Demselben  Kreise  ist  auch  die  berliner  Marmorslatue  zu- 
(icwiesen  worden,  welclie  jetzt  im  Durchgänge  vom  allen  nach  dem 

neuen  Museum  auft;eslelll  isl,  N.  214*  S.  h'J  in  Gerhards  Vcrzeich- 
niss  den  Bildhauer« crUe  B.  löljl. 

E.    CURTIUS, 

TERRACOTTEN  AUS  KAMIROS. 

Im  Anschlüsse  an  den  vorigen  Jahrgang 

S.  110  gebe  ich  einen  zweiten  Beitrag  zur 

Kenntniss  der  antiken  Symbolik  aus  dem  un- 

erschöpflichen Vorrathe  der  Gräberfunde  von 

Kamiros.  Es  ist  eine  kleine,  unscheinbare 

Terracotta  des  brittischen  Museums,  von  der 

ich  Grundriss  und  Vorderansicht  im  Holz- 

schnitt mittheilc.  Sie  ist  in  mehreren  Exem- 

plaren vorhanden  uud  findet  sich  daselbst  ne- 

ben verwandtcnThoubildchen,  welche  frauen- 

köpfigo  Vögel  in  ganzer  Figur  darstellen, 

während  hier  nur  die  ausgespannten  Flügel 

und  der  Schwanz  vorhanden  sind: 
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Die  den  Göttern  heiligen  Tiiiere  werden,  wie 

der  Sprachgebrauch  von  juiXiaaai,  ccqxzoi,  neXsiai 
zeigt,  mit  den  Dienern  der  Gottheit  sowie  mit  der 

Gottheit  selbst  identificirt,  und  welche  Gottheit  hier 

gemeint  sei,  darüber  kann  kein  Zweifel  sein,  wenn 

wir  die  Taube  erkennen  und  den  spitz  aufsteigen- 

den Kopfputz  der  Frau,  der  sonst  wohl  als  etwas 

specifisch  Etruskisches  angesehen  zu  werden  pflegte, 

jetzt  aber  wohl  allgemein  als  eines  der  sichersten 

Erkennungszeichen  der  kyprischen  Göttin  angese- 
hen wird.  Vgl.  Wieseler  zu  den  Denkmälern  der 

alten  Kunst  II  n.  257. 

Hier  sind  also  zur  Darstellung  einer  Gottheit 

Menschen-  und  Thierfcnnien  in  ähnlicher  Weise  ver- 

bunden, wie  bei  der  Göttin  mit  dem  Bienenleibe 

auf  dem  Goldplättchen  von  Kamiros;  es  sind  für 

Keligions-  und  Kunstgeschichte  wichtige  Proben  einer 

Uebergangsperiode,  in  welcher  sich  aus  dem  Orien- 
talischeu das  Hellenische  allmählich  herausgestaltet 

hat.  Die  orientalischen  Mischgestalten  sind  von  der 

griechischen  Kunst  entweder  völlig  aufgegeben  wor- 

den (wie  die  eileibigen  und  die  bienenleibigen  Fi- 

guren) oder  sie  sind  in  gewissen  Umbildungen  fest- 

gehalten. So  ist  u.  A.  auch  die  Vogelgöttin  nicht 

aufgegeben  worden,  aber  die  göttliche  Beschaffenheit 

ist  zurückgetreten.  Die  Vogeljungfrauen  sind  zu 

dämonischen  Wesen  geworden,  und,  mit  neuen  Attri- 

buten ausgestattet,  als  Pcrsonificationen  der  Todten- 
klage  eine  der  beliebtesten  Formen  hellenischer 

Kunst  geworden.  Man  hat  bei  den  Sirenen  bald 

ethische  Begriffe  (z.  B.  Verführung),  bald  physische 

(Verwesung,  Bruthitze  u.  A.)  als  den  Kern  nach- 
weisen wollen ;  aber  aus  solchen  Allegorien  werden 

niemals  göttliche  Wesen,  welche  einen  Cultus  haben, 

einen  politisch  wie  sozial  so  wichtigen,  wie  z.  B. 

die  Parthenope,  welche  so  gut  wie  Aphrodite  auf 

Kypros  Stadtgöttin  ist,  die  Tyche  von  Neapel. 
Deshalb  haben  auch  neuere  Forscher  bei  den 

Sirenen  Anlehnungen  an  ein  göttliches  Wesen  ge- 

sucht, und  zwar  an  Aphrodite  (Gerhard  in  der  Gr. 

Myth.  §  553  und  Wieseler  in  den  Nuove  Memorie 

p.421f.),  Beziehungen,  von  denen  Schrader  'Sirenen' 
S.  34  sagt,  dass  sie  zu  weit  ausgedehnt  worden 

wären.  Im  Gegentheil.  Die  Sirene  ist  nur  eine 

Form  der  Aphrodite.  Sie  waltet  auf  Gräbern  und 

Friedhöfen,  eben  so  wie  die  Aphrodite  Epitymbia, 

und  die  Taube  aus  Kamiros  mit  dem  unverkenn- 

baren Aphroditekopfe  zeugt  für  die  ursprüngliche 

Identität.  Sie  hat  ausgebreitete  Flügel,  wie  der 

Vogel  der  Aphrodite  auf  den  Münzen  von  Sikyon, 

Kassope  u.  s.  w.  und  wurde  vielleicht  als  Grabauf- 
satz benutzt,  eben  so  wie  die  stehende  Sirene  auf 

den  Grabsteinen  von  Athen. 
E.    CURTIÜS. 

VASENSAMMLUNG  DES  MUSEUMS  ZU  PALERMO. 

Das  Museum  zu  Palermo  gehört  zwar  nicht 

quantitativ,  wol  aber  qualitativ  zu  den  bedeutend- 

sten des  Königreichs  Italien;  dafür  sprechen  unter 

den  Marmor^verken  die  Metopen  von  Selinus,  unter 

den  Bronzen  der  prächtige  Widder  von  Syrakus 

und  die  schöne  ])ompejanische  Bronze  des  Herakles 

mit  der  kerynitischen  Hindin.  Leider  war  im  Februar 

1869  das  neue  Museum  (das  frühere  Kloster  l'Oli- 

vella)  noch  nicht  völlig  eingerichtet,  so  dass  ich 

meinen  sechstägigen,  durch  schlechtes  Wetter  und 

Unwohlsein  getrübten  Aufenthalt  nur  zu  einer  Be- 

trachtung der  Vasensammlung  benutzen  konnte, 

darin  auf  das  Bereitwilligste  von  den  Herren  Di- 

rectoren,  besonders  dem  Prof.  A.  Salinas,  unter- 

stützt, dem  ich  dafür  meinen  wännsten  Dank  hier 

gern  wiederhole.    Im  Anschluss  an  die  Veröfifent- 

2* 
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lichung  einiger  damals  von  mir  gefertigten  Vaseu- 

zeichnungen,  die,  soviel  ich  weiss,  bisher  unedirt 

sind,  gebe  ich  zugleich  ein  Verzeichniss  der  wich- 
tigsten Vasen,  mit  dem  Wunsche,  dass  recht  bald 

ein  vollständiger  Katalog  des  gesammten  Museums 

von  Palermo  verötfentlieht  werden  möge. 

Die  palermitaner  Vasensamnilung  zerfällt  in 

zwei  geographisch  scharf  getrennte  Theilc,  deren 

erster  die  in  Sicilieu  gefundenen  Vason  enthält, 

denen  sich  einige  aus  Unteritalien  anschliessen;  den 

anderen  Theil  bildet  die  frühere  yaDiiuhmg  Casuc- 

cini  ')  aus  Chiusi,  deren  Vasen  alle  etrusliisciien, 
meistens  chiusinischeu  Fundorts  sind,  und  ist  daher 

auch  dieser  vor  einigen  Jahren  erworbenen  Samm- 

lung ein  eigenes  Zimmer  im  Museum  eingeräumt 

worden.  Ich  beginne  mit  den  sicilianischen  Gefäs- 

sen,  aus  deren  Zahl  ich  mir  die  folgenden  notirte. 

I. 

S  i  c  i  1  i  a  u  i  s  c  h  c  V  u  s  e  u  b  i  1  d  o  r . 

A.   Mit  schwarzen  Figuren. 

1)  Sog.  Kelebe  (Jahn  Einl.  II,  «2) ;  um.  0,43 

Metr.;  aus  Gela.  Ringsum  läuft  ein  Streifen  mit 

Thieren:  je  eine  Lotosbluinc  zwischen  zwei  Hirschen 

und  zwei  Vögeln;  den  freien  Kaum  füllen  kleine 

Ornamente  ans. 

2)  Aus  öelinus  eine  Reihe  von  Gefäl'sen  ver- 
schiedenster Form  (z.  B.  Jahn  II  6(!;  77;  79;  81  mit 

Henkeln;  u.  a.  m.)  mit  Streifen  voll  Thieren  und 

kleinen  Ornamenten. 

3)  Amphora  aus  Gela;  H.  0,40;  ümf.  0,1t  1  Metr.; 

Zeichnung  flüchtig;  vicllach  ergänzt.  Vorderseite: 
im  oberen  und  den  beiden  unteren  Streifen  Löwen 

und  Hirsche;  im  zweiieu  Streifen  zwei  Viergespanne 

je  von  einem  nackten  Manne  mit  Keiitron  geleitet; 
unter  den  Pferden  ein  Uasc  und  ein  Sciiwan.  Auf 

dem  zweiten  Streifen  der  Rückseite  sieht  mau  drei 

Reiter  in  Helm  mit  Lanze  und  Schild;  in  den  übri- 

gen drei  Streifen  wiederum  Löwen  und  Hirsche. 

4)  Aus  Akra;  Form  bei  Jahn  II,  77;  Umf.  0,3«; 

auf  gelblichem  Grunde.  Auf  einem  Stuhl,  unter 

welchem  ein  Hahn  .steht,  hockt  ein  bärtiger  nackter 

■)  Niclit  Cüinuccini,  wie  es  Ijci  lienndoif  Arcb.  Aiu.  18ü/,  llit* 
noi  in  Folge  eiaes  Druckfeblers  beisst. 

Mann,  in  der  Rechten  einen  Stab,  in  Scln-ecken  und 
Furcht  vor  den  beiden  bärtigen  Reitern,  die  in  Chi- 

ton und  mit  Keutron  auf  ihn  zureiten  und  von  denen 

der  eine  sein  Pferd  zum  Stehen  bringen  will.  Ein 

nackter  bärtiger  Mann  eilt  zur  Hilfe  herbei;  in  lee- 

rem Raum  Ornamente.  Abgeb.  bei  ludica  Anl.  di 
Acre  Taf.  19. 

ö)  Lekythos  aus  Gela;  H.  (i,29;  Umf.  0,:19  Metr.; 

flüciitige  Zeichnung.  Theseus,  in  kurzem  Chiton, 

Wehrgellänge  und  Krobylos,  packt  mit  der  Linken 
den  linken  erliobenen  Arm  des  vor  ihm  zur  Erde 

sinkenden  xMinotauros,  gegen  den  die  Rechte  das 

Schwert  zückt.  Rechts  und  links  je  eine  Frau,  in 

Cliiton  und  Mantel,  erstaunt  die  Hände  hebend,  in 

denen  sie  Zweige  tragen. 

G)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,30  Metr.;  sehr  zer- 
stört. Zwischen  zwei  Kentauren,  die  Baumstämme 

heben,  ist  ein  unbärtiger  Krieger  zur  Erde  gesunken. 

7)  Lekythos  aus  Gela;  IL  0,2;!;  flüchtige  zum 

Theil  verdorbene  Zeichnung.  Zwei  Krieger  hocken 

spielend  um  einen  Altar  (?  oder  Tisch);  zwischen 

ihnen  stellt  Athene.  Auf  jeder  Seite  eine  Reiterin 

Amazone)  in  Mantel  und  Helm,  mit  Doppellanze; 

dass  Frauen  gemeint  sind,  beweist  ihre  weisse  Haut- 
farbe. 

y)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,29;  flüchtige  schlecht 

erhaltene  Zeiclinung.  Herakles,  in  Löwenhaut  und 

mit  der  Keule,  blickt  zum  Viergespann  um,  auf 

welclies  Athene  (Chiton  und  Mantel,  Helm  und 

Lanze)  zu  steigen  im  Begriff  ist;  neben  den  Pfer- 

den Palmen  und  Rebzweige. 

9)  Lekythos  mit  schlechter  Zeichnung;  H.  0,16 

Metr.  Herakles,  bärtig,  umfasst  den  vor.  ihm  nie- 

derstürzenden Eber  und  drückt  ihn  zu  Boden;  oben 

hängen  Mantel  und  Köcher.  Dies  Motiv  findet  sich 

gewühnliclier  beim  Einfangen  des  Stiers  sowohl 

durch  Herakles  als  durch  Theseus  (vgl.  Stackeiberg 

Grab.  14,  .15;  inghirami  V.  fitt.  HI,  242;  Ghd.  ausg. 

Vas.  II,  9.S,  ö;  u.  a.  m.)  '). 
in)  Lekythos  aus  Gela;  0,30  Metr.  hoch;  sehr 

beschädigt.  Herakles,  bärtig,  in  Chiton  und  Wehr- 

gehänge, erwürgt  den  Löwen,  der  auf  den  Ilinter- 

'')  Wird  publiciit  in  meinen  griecbischen  VasenbiUcrn  Uülfstaf. 

DU.  'S. 
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fljfsen  vor  ihm  steht.  Oben  liiingcu  Mantel,  Kodier 

uud  Bogen  des  Helden,  unten  liegt  seine  Keule. 

Vor  Herakles  steht  Athene  (Schildzeichen:  Schenkel); 

im  Begriff  wegzugehen  blickt  sie  nach  dem  Helden 

um,  hinter  dem  Hermes  steht,  in  der  Hechten  das 

Kerykeion,  die  Linke  ennuntcrnd  gehoben.  Ein 

Jüngling  (lolaos),  in  Petasos  und  Mantel,  mit  Wehr- 

gehänge und  Do|>pellan/.e,  cntlernt  sich,  umldickend, 

hinter  Hermes.  Theilweise  sind  nur  noch  die  Um- 

risslinien erhalten,  welche  hier  gemalt  und  nicht 

eingegraben  sind. 

11)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,30  Metr;  zum 
Theil  sind  nur  nocli  die  eingeritzten  Umrisslinien 

erhalten.  In  der  Mitte  erhebt  sich  aus  der  Erde 

das  Obertheil  eines  gro'sen  Pithos,  dessen  Hals  be- 
kränzt ist;  über  ihm  Rebzweige.  Daneben  steht  ein 

Kentaur,  vorn  ganz  Mensch,  in  weissem  Chiton  und 

Mantel,  epheubekränzt;  in  der  Linken  schultert  er 

einen  Baumslamm,  an  dem  Hasen  aufgehängt  sind, 

mit  der  Hechten  steckt  er  ein  Get'äfs  (wol  einen 
Kantharos)  in  das  Fass.  Hinter  ihm  steht  eine  Frau, 

in  Chiton  und  Mantel,  neugierig  Kopf  und  linke 

Hand  vorstreckend.  Auf  der  anderen  Seite  des  Pi- 

thos steht  Herakles  in  der  Löwenhaut;  neben  ihm 

die  Keule.  Er  steckt  beide  Hände  in  das  Fass  — 

als  ob  er  das  Gefäl's  des-  Kentauren  heben  wollte. 
Hinter  dem  Helden  ein  Kentaur,  Pferd  mit  Men- 

schenleib, bärtig  und  spitzcdirig,  welcher  in  der 
Linken  ein  Hörn  hält  und  umblickt.  Oiine  Zweifel 

haben  wir  den  Jloiiient  vor  uns,  wo  Pholos  zu 

Ehren  seines  durstigen  Gastfreundes  das  Fass  voll 

herrlichen  Weins  geöffnet  hat  und  schöpft,  während 

Herakles  begierig  ihm  hilft;  das  Weib  ist  des  Pholos 

Frau,  der  andere  Kentaur  aber  verräth  durch  seinen 

Blick  in  die  Ferne  das  Nahen  der  durch  den  Weiu- 

geruch  augelockten  Rossmenseben. 

12)  Lekythos  mit  weissem  Grunde;  H.  0,19; 

sehr  flüchtige  Zeichnung.  Zeigt  denselben  Mythos 

wie  die  vorhergehende  Vase.  Ein  bärtiger  Kentaur 

(Pholos?)  streckt  die  Rechte  nach  der  Hydria  aus, 

welche  Herakles  in  den  Pithos  stecken  will;  hinter 
dem  Helden  hebt  eine  Frau  die  beiden  Hände  und 

entfernt  sich  umblickend,  während  Hermes,  gleich- 

falls zurückgewandten  Blicks,  hinter  dem  Kentauren 

fortgeht.    Oben  Köcher,  Mantel  und  Keule  in  Reb- 
zweigen. 

\ij)  Lelcythos,  zerstört;  H.  0,18;  Zeichnung  roh. 

Apollon,  mit  sog.  FlUgelschuhen,  Köcher  und  Chi- 
ton, eilt  herbei  und  fasst  den  Dreifufs,  welchen 

Herakles  fortträgt;  der  Held  ist  in  der  Löwenhaut 
und  mit  Köcher  und  Keule  bewaffnet.  Bei  ihm  steht 

Athene,  während  dem  Apollon  eine  Frau  im  Mantel 

und  mit  Lanze  folgt.     Uebcrall  Hebzweige. 

!;)  Lekythos  aus  Girgenti;  H.  0,;51;  Unif.  0,-39; 

Zeichnung  leidlich  gut.  Apollon,  nackt,  das  Haar 

in  Krobylos  gebunden,  packt  den  Dreifufs,  den 

Herakles  raubt  und  zu  dessen  Vertheidigung  er 

seine  Keule  schwingt.  Dem  Helden  geht  vorau 

Athene,  während  Artemis  dem  Bruder  folgt.  Die 

Vase  ist  veröffentlicht  von  Politi  Ercole  ed  Apollo. 

Vaso  ßllile  riiivciiiito  in  Girgenti  in  Maggie  1849.  8. 

Ib)  Amphora  aus  Kamarina;  H.  0,44;  Umf.  0,94; 

schönster  strenger  Styl.  Auf  der  Vorderseite  ringt 

Herakles  mit  dem  fischleibigen  i\Ieerdämon,  den  ich 

nach  der  ihm  mehrfach  beigefügten  Inschrift  (BerL 

ü.i7;  Bröndsted  Vas.  Campanari  7;  De  Witte  Gab. 

etr.  84)  Triton  heisse.  Der  Held,  in  der  Löwen- 
haut, deren  Rachen  über  seinem  Haupte  gähnt,  sitzt 

rittlings  auf  dem  bärtigen  lorberbekränzten  Triton 

und  hat  ihn  mit  seinen  Händen  dergestalt  umhalst, 

dass  er  schmerzvoll  den  Kopf  hängen  lässt  und  die 

Rechte  hebt,  mit  der  Linken  aber  instinctmäfsig 

nach  dem  eingeschnürten  Halse  greift.  Vom  Hera- 
kles sind  nur  beide  Beine,  der  rechte  Ellenbogen 

und  der  Löwenrachenhelm  sichtbar;  die  Sauberkeit 

der  Schuppenzeichnung  ist  ungemein  grofs  und  be- 

wunderungswerth.  Die  Rückseite  zeigt  uns  einen 

bärtigen  kahlköpfigen  Mann,  in  Chiton  und  Mantel, 

der  das  Hinterliaupt  verhüllt,  zwischen  zwei  Frauen, 
welche  mit  Chiton,  Mantel  und  Tänie  versehen  sind. 

Er  hält  in  der  Rechten  einen  Knotenstab,  hebt  die 

Linke  und  blickt  zu  der  Frau  um,  die  mit  erhobe- 

ner Linken  naht,  während  die  andere,  welche  in 

der  rechten  einen  Deli)hin  trägt,  sich  entfernt,  zu 

dem  Greise  umblickend.  Diese  Zeichnung,  die  ein 
wenig  verletzt  ist,  scheint  mir  Nereus  und  zwei 

Töchter  vorzustellen,  welche  dem  Vater  den  Kampf 
zwischen  Herakles  und  Triton  berichten;  dagegen 
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erkennt  Sen-a  di  Falco,  der  die  Vase  veiöffentlicht 

hat  (L'Olivuzza  Riccordo  dcl  soggioriio  ilella  Coric 
imperiale  rvssa  in  Palermo  nel  inverno  1845 — 1846 

p.  37  88.),  in  der  Vorderseite  Nereus  und  Herakles, 

in  der  Rückseite  aber  Nymphen  des  Eridauos  und 

Herakles:  gewiss  mit  Unrecht. 

16)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,10;  rohe  bilhouette. 

Peleus  umschlingt  die  fliehende  Thetis;  auf  seinem 

Rucken  ringelt  sich  eine  Schiauge.  Rechts  und 

links  flieht  je  eine  Nereide. 

17)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,2.5;  rohe  Zeich- 

nung. Peleus  (?)  uml'asst  Thetis  (?);  rechts  und  links 
flieht  eine  Frau.     Im  leeren  Raum  Rebzweige. 

18)  Lekythos  aus  Selinus;  H.  0.29;  Umf.  0,53; 

Form  bei  Jahn  H ,  71;  leider  zerstört.  Auf  einem 

Viergespann  steht  ein  Mann  im  laugen  Chiton,  der 

Wageulenker;  neben  den  Rossen  Athene,  die  Lanze 

zückend  gegen  einen  Giganten,  der  unter  den  Pfer- 
den am  Boden  liegt;  ein  zweiter  Gigant,  mit  Helm 

und  Lanze,  flieht  umblickend. 

19)  Die  Gigantomachie  der  Athene  finden  wir 

noch  auf  drei  Lekythui  aus  Gela,  mit  schwarzen 

Figuren  auf  gelblichem  Grunde;  Zeichnung  sehr flüchtig. 

20)  Amphora  aus  Himera;  H.  0,40;  Zeichnung 

flüchtig.  Auf  der  Vorderseite  steht  Athene  (Chiton, 

Aegis,  Helm  und  Schild)  lanzezückeud  zwischen 

zwei  Säulen,  auf  deuen  je  ein  Hahn  gemalt  ist. 

Auf  der  Rückseite  sind  zwei  bärtige  Männer  im 

Faustkampf  begrifl'en,  die  Hände  mit  deu  Fecht- 
riemen bewaffnet.  Neben  ilmcn  steht  rechts  ein 

Mann,  der  in  seiner  Rechten  die  Tänie,  den  Preis 

des  Kampfes,  hält,  links  aber  ein  gröfserer  Mann 

im  Mantel,  welcher  eine  Kampfesruthe  trägt. 

21)  Skyphos;  H.  0,13;  Dm.  0,17;  rohe  Zeich- 

nung. Dasselbe  Bild  wiederholt  sich  auf  der  Vor- 

der- und  auf  der  Rückseite:  vier  nackte  Jünglinge 

im  Gespräch,  von  denen  einer  einen  grofsen  weissen 

Hahn  hält.     Rechts  und  links  je  eiue  Sphinx. 
H.  Heyuemann. 

(^Fortsetzung  folgt.) 

GRIECHISCHE  VASENBILDER  ZU  ATHEN. 

Ausser  den  kürzlich  von  mir  herausgegebenen  ') 
oder  im  Text  jenes  Heftes  beschriebenen  griechi- 

schen Vasenbildern  habe  ich  mir  in  Athen  noch  die 

folgenden  Gefälse  nt)tirt,  deren  Beschreibung  bei 

der  Wichtigkeit  und  dem  Wcrtli  in  Giiechenlaud 

gefundener  Vasen  nicht  überflüssig  erscheint. 

L  Im  Museum  der  archäologischen  Ge- 
sellschaft: 

1)  Eine  Anzahl  kleiner  runder  Gefäfse  (Jahn 

Einl.Taf.  2,  77)  mit  brauner  Zeichnung  auf  gelblichem 

Grund;  z.  B.  aj  gefunden  in  Phalerou,  mit  vier  Be- 

waffneten in  roher  Zeiclinuug.  b)  Löwe  unter  Or- 

namenten, c)  Ein  Reiter,  d)  Bärtiger  sitzender 

Mann  unter  Ornamenten,  e)  Scarabaeus  in  Ansicht 

von  oben.  Sie  unterscheiden  sich  in  nichts  von  der 

grofsen  Anzahl  dieser  Vason  im  Museo  Nazionale  zu 

')  Griecbiscbe  Vasenbilder  (, Berlin  bei  Ad.  EnsHn  1870). 

Neapel,  die  theils  aus  Nola,  theils  aus  Ruvo  stam- 

men (vgl.  z.  B.  die  no.  277;  309;  347;  3.50;  u.  s.  w.). 

2)  Eine  Anzahl  Gefäfse  von  tropfenartiger  Form 

(Jahn  II,  79)  mit  braunen  Figuren  auf  gelblichem 

Grund;  z.  B.  a)  Geflügelter  bärtiger  Mann  in  Chiton, 

vorwärtsschwebend;  neben  ihm  ein  Vogel,  ringsum 

Ornamente,  b)  Geflügelter  bärtiger  Mann  in  Schlan- 

genleib endend;  neben  ihm  ein  Vogel  und  ringsum 

Ornamente;  vgl.  z.  B.  Neap.  Mus.  no.  304  (abg.  Mus. 

Borb.  6,  5(i;  Müller  Wiescler  I,  282  b;  und  öfter). 

3)  Schwarzfigurige  Schale  (Dm.  0,20  Meter). 

Innen  ein  Löwe;  aussen  wiederholt  sich  jederseits 

der  Kampf  zwischen  zwei  Hähnen,  hinter  deneu  je 
eine  Henne  steht.  Darunter  zwischen  Palmetten 

unleserliche  Inschrift  von  21  und  von  19  Buchsta- 

ben; die  besterhaltene  lautet: 
ArAAArAFOIP/APA^rS 

4)  Hoher  Kantharos  (Jahn  I,  28;  H.  0,33;  Dm. 
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0,17)  mit  rothen  ungemeiu  flUclitigeu  Figuren.  A.  Ein 

Jüngling  in  Chiamys  und  Pilo,  mit  hohen  öciiuhcn, 

in  der  Linken  den  Schild  (Zeichen:  Schlange),  in 

der  Kochten  die  Lanze,  vorwäitseilcnd.  Oben  Unter- 
thcil  eines  aufgehängten  Schildes.  Er  blickt  um 

nach  H.  dem  ihm  folgenden  Jüugliug,  in  Chiamys 

und  liohen  Schuhen,  auf  dem  Rücken  den  I'etasos, 
der  in  der  Rechten  eine  Doppellanze  hält.  Oben 

gleichfalls  die  Hallte  eines  aufgehäugteu  Schildes. 

II.  In  der  Ephorie  des  Cultusministe- 
riums: 

5)  Lekythos  aus  Kleonae  (H.  0,13;  Umf.  0,36) 

mit  rotheu  Figuren  in  feiner  tiiichtiger  Zeichnung.  Auf 

Wagen,  vou  zwei  (zum  grölsten  Tlieil  fehlenden) 

Eroten  gezogen,  naht  eine  bekleidete  Frau  (Aphro- 

dite) in  langem  Haar,  in  den  Händen  das  Kentron. 

Hinter  ihr  stehen  zwei  Frauen  in  dorischem  Doppel- 

chiton,  erstaunt  zusehend;  vor  ihr  sitzt  auf  sternen- 

besticktem  Mantel  eine  bekleidete  Frau  mit  Strahlen- 

Stephane,  welche  mit  der  Rechten  den  Gewandzipfcl 
über  die  Schulter  zieht.  Das  Gleiche  thut  eine  vierte 

Frau,  die  mit  Chiton  und  Mantel  versehen  ist;  beide 

blicken  auf  die  Göttin.  Alle  Frauen  siud  mit  Ohr- 

ringen geschmückt. 

6)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,30)  mit  zarter 

Zeichnung;  gefunden  wie  die  folgenden  Nummern 

in  Attika.  Neben  einer  Stele,  die  mit  Täuien  ge- 

schmückt und  an  der  eine  kleine  Lekythos  aufge- 

hängt ist  (vgl.  Stackelb.  Gr.  d.  Hell.  45,  1),  steht 

links  ein  Jüugliug  in  Chiamys,  auf  einen  Stab  ge- 
lehnt, in  beiden  Händen  eine  Tänie;  rechts  stützt 

sich  ein  Jüngling  auf  eine  Lanze,  in  Mantel  und 

Petasos. 

7)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,20)  mit  feiner 

Zeichnung.  Neben  einer  Stele,  die  mit  Tänieu, 

Kranz  und  aufgehängter  Lekythos  (vgl.  no.  6)  ge- 

schmückt ist,  steht  links  eine  Frau  iu  Chiton,  in  bei- 
den Händen  eine  Tänie;  rechts  stützt  sich,  die  Beine 

gekreuzt,  ein  Jüngling  auf  einen  Stab,  den  Petasos 

im  Rücken,  die  Chiamys  umgeknüpft. 

8)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,27)  mit  feiner 

Zeichnung.  Neben  einer  Grabstele,  an  der  Tänicn 

und  ein  Schwert  hängen,  steht  links  eine  Frau  in 

Chiton  und  Mantel,  die  Linke  an  die  Stirn  gelegt, 

die  Rechte  vorgestreckt;  rechts  steht  ein  kahlköpfi- 

ger Mann  in  schwarzem  Mantel,  der  das  Hinter- 

haupt verliüllt,  mit  einem  Krückstock  in  der  linken 

Hand,  während  die  Rechte  gegen  die  gesenkte  Stirn 
erhoben  ist. 

ll)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,42;  Umf.  0,36) 

mit  ungemein  schöner  Zeichnung.  In  der  Mitte  eine 

Stele,  mit  einer  Tänie  umwunden.  Links  sitzt  auf 

einer  Chiamys  ein  Jüngling  in  Panzer  und  Bein- 

schienen, die  rechte  Hand  auf  den  Schild  lehnend, 

die  Linke  auf  dem  Schools;  neben  ihm  die  Lanze, 

au  der  sein  Pilus  hängt.  Zu  beachten  ist  noch, 

dass  sein  linker  Fufs  sehwarzbeschuht  ist.  Auf  der 

auderen  Seite  der  Stele  naht  eine  Frau  in  Chiton 

und  schwarzem  kürzeren  Ueberwurf;  sie  ist  ver- 
schleiert und  hebt  die  Rechte  gegen  den  Kopf. 

10)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,23)  mit  zarter 

flüclitiger  Malerei;  die  Tülle  fehlt.  Charou  im  Nachen, 

mit  Schift'ermütze,  Exomis  und  langer  Stange  ').  Es 
naht  eine  Frau  in  Chiton  und  schwarzem  Schleier, 

traurig  den  Kopf  gesenkt.  Zwischen  beiden  Aspho- 
delos,  iu  dem  eine  kleine  Tänie  hängt. 

1 1 )  Polychrome  Lekythos  (Fragment  mit  zarter 

guter  Zeichnung).  Im  Nachen  Charon  mit  Pileus, 

Chiton  und  Stange;  es  naht  eiue  Frau  in  Chiton, 

die  Linke  gegen  das  (fehlende)  Haupt  erhoben,  in 

der  Rechten  einen  Kasten  tragend.  Zwischen  bei- 

den wieder  Asphodelos,  mit  einer  Tänie  behängt. 

12)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,32;  Umf.  0,2'J) 
mit  feiner  schöner  Zeichnung,  aber  sehr  schnell  und 

Hüchtig  ausgeführt.  Im  Nachen  Charon,  mit  Mütze 

und  Stange;  es  naht  ein  Jüngling  in  safraufarbenem 

Chiton,  die  Linke  gegen  den  gesenkten  Kopf  he- 

bend. Zwischen  beiden  sowie  hinter  ihnen  Aspho- 
delos. 

III.    Im  Kunsthandel: 

13)  Polychrome  Lekythos  (H.  0,47),  deren 

Zeichnung  nicht  so  fein  als  gewöhnlich  ist.  Charon 

im  Nachen,  mit  Petasos,  Exomis  und  Stange.  Es 

nahen  zwei  Frauen,  mit  der  Rechten  je  den  Schleier 

'j  Der  xovios  ntoifii^xtji  (Odjss.  9,  4S7),  den  Charon  auch 
bei  tunpicles  Alkesl.  ".'O'.'  Kinbh.)  lüigl:  im  scbilfrcicben  (Paus. 
IU,  28,  1)  Acherun  tbul  ein  Hucier  nirbl  so  gute  Dienste  als  eine 

Stange,  mit  welcher  der  Kahn  forlgeschoben  wird. 
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eiue  Stele. 

14)  Grofse  Amphora  (ungefähr  0,35  Meter  hoch) 

mit  rothfiguriger  flüchtiger  leichter  Zeichnung;  leider 

viel  gebrochen  und  lückenhaft.  Gefunden  in  Athen. 

A.  Auf  Fels  sitzt  ein  bärtiger  Satyr,  leierspiclend; 

vor  ihm  eine  Frau  in  Cliitou  mit  Thyrsos,  hinter 

ihm  eiue  Frau  ebenfalls  uiit  Thyrsos.  Ausserdem 

noch  ein  Satyr  mit  Kautharos,  der  zur  beschrieheueu 

Gruppe  umblickt.  Oben  kommt  ein  Lorbeerstamm 

zum  Vorschein.     B.    Manteltigurcu. 

15)  Schwarzfigurige  Lekythos  (ungefähr  0,20 

Meter  hoch),  flüchtige  Zeichnung.  Drei  Sirenen  auf 

Felsen,  von  denen  die  mittlere  die  Leier  spielt;  sie 

breiten  die  Flügel  aus.  Vgl.  die  ähnliche  Zeich- 

nung bei  Stackeiberg  IG.  4. 

16)  Kleiue  Lekythos  mit  rothfiguriger  Zeich- 
nung: ein  Hahn  steht  uel)eu  einer  Stele. 

IT)  Hothfigurige  kleine  (Jenochoe  mit  sehr  flüch- 
tiger Zeichnung:  ein  Satyr  eilt  mit  Schüssel  auf 

eine  ithyphaliische  Herme  zu. 

IV.     Im   Privatbesitz: 

18)  Polychrome  Lekythos  mit  sehr  schöner 

Zeichnung.  Nebeu  einer  Grabstele  stehen  zwei  be- 
kleidete Frauen;  oben  fliegen  zwei  Seelcheu. 

l'j)  Polychrome  Lekythos  mit  leidlich  guter 
Zeichnung:  Grabstele  mit  zwei  bekleideten  Frauen; 

die  Eine  kniet  und  hebt  betend  beide  Hände  empor. 

Daran  reihe  ich  noch: 

2o)  Kleine  Hydria  (H.  0,17;  Umf.  0,39)  mit 

rotliüguriger  flüchtiger  Zeichnung;  gefunden  nach 

Angabe  des  Besitzers  in  Kyrene.  Eiue  Frau  in 

Chiton  und  Mantel,  in  der  rechten  Hand  eine  Schale 

mit  Deckel,  die  Linke  in  die  Seite  gesetzt,  steht 

vor  einer  zweiten  Frau  in  Doppelcbilon  und  Haube, 

welche  in  der  Rechten  ein  Alabastron  hält,  die  Linke 

im  Gespräch  vorstreckt.  Zwischen  beiden  ein  Ar- 
beitskorb. Oben  und  unten  cingefasst  durch  eiueu 

kleinen  Kymationstreifen. 

H.  Heyde.m.\nn. 

MI  S  GELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  4.  Januar.  Nach  Erledigung  der  sta- 

tutenmäfsig  in  dieser  ersten  Sitzung  des  Jahres  vor- 

zunehmenden Geschäfte,  der  Neuwahl  des  Vorstan- 

des (der  bisherige  Vorstand,  bestehend  ans  den 
Herreu  Curiius  als  Vorsitzenden,  Friederichs  und 

llubner  als  Sccretären  und  G.  Woljf  als  Kassenfüh- 

rer und  Archivar,  wurde  durch  Acehunation  bestä- 

tigt) und  der  Aufnahme  dreier  neuer  Mitglieder,  leg- 
ten die  Herreu  Curtius  und  Hühner  eine  Reihe  neuer 

Schriften  vor,  darunter  mehrere  als  Geschenke  für 

die  Gesellschaft  eingegangen.  —  Hr.  Curtius  theilte 

zur  Ergänzung  des  in  der  archäologischen  Zeitung 

(18G9  S.  117)  abgedruckten  Berichts  über  die  Aus- 

grabung des  Athenischen  Stadiunas  die  neue- 

sten Nachrichten  darüber  aus  Briefen  des  Dr.  Carl 

Curtius  mit.  Der  innere  Halbkreis  ist  ziemlich  bis 

auf  den  alten  Boden  freigelegt  und  die  lirüstung 

gut  erlialten.  Sie  ist  5  Fuls  hoch  uud  wird  durch 

oben  abgerundete  Platten  gebildet.  Auch  der  Um- 

gang zwischen  dem  Podium  und  dem  Staude  der 

Sitzstufen  liegt  oft'cn.  Es  hat  sieh  jetzt  bestimmt 
herausgestellt,  dass  der  Eingang  durch  die  Höhle  nur 

in  den  Corridor,  nicht  aber  auf  die  Arena  führte. 

In  der  Arena  hat  sich  neuerdings  in  der  Richtung 

des  Höhleneinganges  eine  nicht  tiefe  Rinne  gezeigt, 

welche  von  flachen  Quadern  begrenzt  wird.  Auch 

ein  plastisches  Monument  ist  neuerdings  im  Sta- 

dium gefunden  worden;  s.  arch.  Zeit.  1869  S.  131, 

Von  andern  Entdeckungen  in  Griechenland  wurden 



17 

erwähnt  ein  Stein  aus  OytheionmitNormalmafsen 

und  beigescbricbenen  Namen  /oüg,  rj/iiiexTov,  xotvItj, 

eine  wohleihaltene  Kaiserstatue  im  Peiraieus, 

ferner  eine  Keibe  von  Dekreten,  deren  eins  sich 

als  Erneuerung  eines  „unter  den  dreissig"  zerstör- 

ten Denkmales  kund  giebt  (Vgl.  Hermes  4  S.  404  tt'.). 
Desgleichen  legte  der  Vorsitzende  die  ersten  Ver- 

üfi'entlieliuugen  vor,  welche  die  für  das  hiesige  Mu- 
seum neu  erworbene  Amazone  eingehender  behan- 

deln, die  Aufsätze  von  Hrn.  Dr.  Engelmann  und  Hm. 

Dr.  Heibig  in  Lützow's  Zeitschrift.  Es  wurde  be- 
schlossen, auf  diese  Frage  nächstens  genauer  ein- 

zugehen. Endlich  wurde  das  8.  Heft  des  Gior- 
nale  degli  scaci  di  Fompei  vorgelegt  und  auf  die 

merkwürdige  Inschrift  der  Aelia  Decorata  hingewie- 

sen, welche  bei  einem  Grabbau  cubiculmn  superio- 

retn  ad  confrcqueniandam  memoriam  quiescentium 

weihte.  —  Hr.  Hühner  sprach  über  einen  im  Norden 

von  England  gefundenen  bronzenen  Schildbuckcl 

mit  iieliefdarstellungen  und  Inschriften,  wonach  der- 

selbe einem  Legionär  der  achten  Legion  angehört 

hat.  Einer  genauen  Veröffentlichung  dieses  merk- 

würdigen Denkmals  wird  mit  Spannung  entgegen- 

gesehen. —  Der  persönliche  Adjutant  des  Kronprin- 
zen Hr.  Hauptmann  con  Jasmund  stattete  Beriebt  ab 

über  den  Besuch  des  Kronprinzen  in  der  Patriar- 

chengruft zu  Hebron  auf  seiner  eben  beendigten 

Reise  nach  dem  Orient,  und  machte  interessante  Mit- 

theilungen über  das  Innere  der  Moschee  und  der 

darunter  befindlichen  Grabhöhle,  die  nach  Ueber- 

lieferung  der  Genesis  von  Abraham  augekauft  wurde 

und  zum  Begräbnissplatz  für  ihn  und  seine  Nach- 
kommen diente.  Dieses  älteste  Denkmal  Palästinas 

wurde  von  den  Israeliten  und  später  auch  von  den 

Türken  und  Christen  sehr  heilig  gehalten.  Von  den 

jüdischen  Königen  stammt  ohne  Zweifel  die  aus 

gewaltigen  schönbehauenen  angeblich  marmornen 

Quadern  aufgebaute  Kingmauer  von  40  Fuls  Höhe, 

die  später  von  den  Mobamedanern  zur  Errichtung 
ihrer  Moschee  verwandt  worden  ist.  Der  Prinz  von 

Wales  war  der  erste  Christ,  seitdem  Hebron  den 

Kreuzfahrern  wieder  entrissen  worden,  der  die  Mo- 

schee betieten  durfte.  Eine  Beschreibung  dieses 

Besuches  lieferte  unser  damaliger  Consul  in  Jeru- 
Archäolog.  Ztg.,  JalHüan;;  XXVUl. 

salem  G.  Rosen;  später  sind  noch  mehrere  vornehme 

Reisende,  namentlich  der  Marquis  of  Bute,  in  das 

Heiligthum  eingedrungen.  Keinem  ist  es  aber  ge- 

lungen, in  die  Grabböble  selbst  hinab  zu  steigen. 

Der  Kronprinz  machte  die  grölsten  Anstrengungen 

.  dies  zu  erreichen,  lOONapoleonsd'or  wurden  geboten 
und  versprachen  die  Türken  auch  die  Reisenden  in 

der  folgenden  Nacht  hinabzuführen.  Leider  konnten 

diese  hierauf  nicht  eingeben,  da  ein  längerer  Auf- 

enthalt mit  den  Dispositionen  der  ganzen  Reise  nicht 

zu  vereinbaren  war.  Indessen  hatten  der  Kronprinz 

und  der  Berichterstatter  die  Ausdauer,  durch  eine 

Oeffnung  von  10  Zoll  Durchmesser  in  die  unter  der 

Moschee  befindliche  Höhle,  die  durch  herabhängende 

Oellampen  erleuchtet  war,  so  lange  hinab  zu  blicken, 

bis  das  Auge  an  den  Glanz  und  das  Schweben  der 

Lichter  gewöhnt,  alle  Einzelheiten  in  dem  etwa 

40  Fufs  Quadrat  messenden  Raum  erkennen  konnte. 

Dieser  erschien  ganz  leer;  der  Fufsboden,  augen- 

scheinlich durch  Blenschenhand  geglätteter  Fels,  nur 

mit  einigen  Gebetzetteln,  die  von  oben  herabgewor- 

fen waren,  bedeckt;  an  dem  einen  Ende  der  Höhle 

sah  man  eine  niedrige  thürartige  Oeffnung,  die  mit 

einem  Gitter  verschlossen  war  und  die  vermuthlich 

zu  einer  zweiten  Höhle,  die  nach  den  Andeutungen 

der  Genesis  hinter  der  nndern  Höhle  zu  denken  ist, 
führte.  Mauerwerk  an  den  Wänden  war  nicht  zu 

erblicken,  vielmehr  zeigten  dieselben  den  natürlichen 

Fels;  von  15  Stufen  und  einer  Gebetkanzel,  die  nach 

arabischen  und  rabbinischen  Berichten  sich  in  der 

Höhle  befinden  soll,  war  nichts  zu  entdecken.  Dass 

es  einen  eigenen  Eingang  zu  der  Gruft  von  der 

Moschee  aus  giebt,  wird  nicht  nur  durch  das  den 

Türken  schliefslich  abgepresste  Versprechen,  den 

hoben  Besuch  iu  der  Nacht  einzulassen,  sondern 

auch  durch  den  Umstand  bestätigt,  dass  nur  wenige 

Gebetzettel  auf  dem  Fufsboden  zerstreut  lagen  und 

von  Lampenscberbcn  nichts  zu  sehen,  beides  mithin 

von  Menschenhand  fortgeräumt  worden  war.  —  Hr. 

Jordan  sprach  über  die  Vertheilung  des  Wassers 

aus  den  öfiFentlichen  Wasserleitungen  in  Rom. 

Er  zeigte,  dass  dieselben  vor  Einrichtung  der  augu- 
stischen Regionen  nach  Mafsgabe  des  Bedürfnisses 

der  einzelnen  vici  durch  die  Aedilen  uuter  Beistand 
3 
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von  Vertrauensmännern  aus  denselheu  geregelt  wor- 

den sei,  und  dass  die  Anlage  der  üüentlicbeu  Brun- 

nen in  Pompeji  ebenfalls  die  llücksicht  auf  die  riet 

dieser  Stadt  voraussetze.  —  Hr.  Heydemann  legte 
einige  Inedita  der  Vasensammluug  des  Museums 

zu  Palermo  vor,  welche  mit  der  Besclireibung  der  . 

wiclitigsten  Vasen  des  betreö'endeu  Museums  iu  der 

arch.  Zt.  veröffentlicht  werden  sollen  (s.  ob.  S.  11  fl'.), 
ausserdem  zeigte  er  eine  neue  Durcbzeichnung  eines 

chiusinischen  Gefäfses,  dass  mit  der  Sammlung  Ca- 

succini  jetzt  in  Palermo  sich  findet  uud  das  bisher 

unrichtig  gedeutet  worden  ist  (vgl.  Jahn  Annali  dell' 
Inst.  1848  tav.  K  p.  214  ff.).  Der  Ref.  erkannte  iu 

der  Darstellung  der  einen  Seite  mit  Sicherheit  den 

Selbstmord  des  Aias  Telamonios ;  für  die  Scene  der 

andern  Seite  sprach  er  eine  Vermuthung  aus,  dereu 

nähere  Begründung  die  arch.  Zeitung  bei  Veröffent- 

lichung der  Vase  bringen  wird.  —  Der  als  Gast 
anwesende  Hr.  Dr.  Julius  Schubring  aus  Lübeck  legte 

der  Gesellschaft  seine  eben  erschienene  Schrift  über 

Akragas  vor,  welche  mit  Hülfe  der  vortreÖlicheu 

Karten,  denen  die  neuen  Aufnahmen  des  italieni- 

schen Geueralstabs  zu  Grunde  liegen,  zum  ersten 

Male  eine  klare  Anschauung  von  einer  der  schönsten 

Städte  des  Alterthums  giebt.  —  Zum  Schlüsse  legte 
Hr.  Ciirlius  Abbildungen  aus  dem  brittischen  Museum 

vor,  uud  sprach  über  den  Löwen  aus  Knidos,  der 

iu. Athen  gearbeitet  sei,  wie  das  Material  zeige  und 

die  Uebereinstimmung  mit  anderen  attischen  Wer- 

ken. —  Unter  den  der  Gesellschaft  zugekommenen 

Geschenken  war  auch  der  Aufsatz  „Inedita  der  von 

liauch'schen  Sammlung,"  griechische  Münzen,  von 
dem  Verfasser  Hrn.  Kammerherrn  von  Bauch  über- 

reicht. 

Sitzung  vom  1.  Februar.  Hr.  Curlius  eröffnete 

die  Sitzung,  in  welcher  die  Aufnahme  zweier  ueuer 

Mitglieder  erfolgte,  indem  er  aus  Briden  des  Hrn. 

Prof. /"'Wet/eric/is  über  attische  Alterthümer  Mit- 

theilung machte,  namentlich  über  Lekythen  von  un- 
gewöhnlicher Grölse  mit  wirklichen  Malereien,  die 

Vor  Kurzem  iu  einem  Grabe  des  l'eiraieus  gefuuden 

sind,  und  ferner  einen  schönen  marmornen  Ep he- 

be nkopf  iu  Photographien  vorlegte,  welche  der 

CoiTCspondcnt  der  Gesellschaft  Hr.  Dr.  Slruwe,  Pro- 

fessor an  der  Universität  iu  Odessa,   eingeschickt 

hat.    Der  Kopf  befindet  sich  daselbst  in  einer  Privat- 

sammluug  uud  stammt  aus  Smyrna.  —  Hr.  v.  Rauch 
legte  hierauf  eine  Anzahl  antiker  Münzen  vor,  welche 

die   neuesten  Erwerbungen   seiner   numisuiatischen 

Sammlung  bilden;  dieselben  sind  inzwischen  in  den 

Berliner  Blättern  für  Münzkunde  veröffeutlicht  wor- 

den,  auf  welche  wegeu  der  Einzelheiten  verwiesen 

wird.     Besonderes  Interesse   erregte   als    kunstge- 

schichtlich  wichtig   die  Erzmünze  von   Parium 

in   Mysien    mit    einer  Darstellung    der    daselbst 
befindlichen  Erosstatue   des  Praxiteles  sowie 

die  von  Sikyon  mit  einer  Aphroditestatue.  — 

Hr.  U.  Heydemann  tbeilte  einige  Berichtigungen   zu 

Gerhard's    etruskischeu  Spiegeln    mit,    welche 

iu  der  Beilage  (unten  S.  l'.i)  publicirt  werden.  — 
Hr.  Bormann  entwickelte    aus    den    von   ihm    voll- 

ständiger gelesenen  Gymnasiarchenlisten  der  grie- 

chischen   Colonie    Tauromenion,    des    heutigen 

Taormina,     das    System    der  Hohlmal se    für 

Flüssigkeiten,   das  in  jenem  Theil  von  Sicilien 

in  Gebrauch  gewesen  ist,  uud  legte  dar,  wie  aus 

demselben  das  römische  abzuleiten  sei.  —  Hr.  Cnr- 

tius  zeigte  der  Gesellschaft  eine  über  dem  Originale 

gemachte,  in  Thon  modellirte  Nachbildung  des  be- 

rühmten Silens   aus  Pompeji,  welcher  mit  der 

linken  Haud  einen  zum  Tragen    bestimmten  King 

emporhebt,  der  aus  einem  Schlangenleibe  besteht. 

Das  Werk  ist  dadurch  so  interessant,  dass  es  einer- 

seits die  höchste  Virtuosität  plastischer  Darstellung 

zeigt,   andererseits  aber  einen  so  auffallenden  Un- 

geschmack    und    namentlich    iu    Verwendung    des 

Schlaugeuleibes  eine  solche  Verletzung  hellenischer 

Stilgesetze,  dass  der  Gedanke  nahe  liegt,  es  sei 

eine  älterer  Zeit  angehörigo  Figur  später  iu  dieser 

Weise   als  Geräthful's    verwendet   worden.   —   Hr. 
Uübner  legte  ein  iu  Madrid  neuerdings  erschienenes 

splendides  Werk  über  die  Minenbezirke  der  spa- 

nischen Provinzen  Murcia  (Cartagena)  und  Al- 

bacete  vor,  dessen  Verfasser,  Hr.  Federico  de  Bo- 

Icllu,  auch  den  in  jeuen  Gegenden  gefundenen  Alter- 

thUmern  besondere  Aufmcrksauikeit  geschenkt  hat. 

Es  finden  sich  darin  abgebildet  eine  kleine  Bronze- 

statuette des  Hercules,  in  der  Stellung  der  be- 
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rühmten  farnesischen  Statue  (vgl.  des  Vortragenden 

antike  Bildwerke  in  Madrid  N.  064),  eine  Lampe 

au8  Erz  in  der  Form  eines  Eberkopfes,  und  eine 

Anzahl  Reliefs,  grofser  Thoukrügc,  kleiner  Thon- 

lampeii,  auch  einige  RIeibarreu,  —  alles  in  den 

puniscli-röniischen  und  jetzt  wieder  in  Betrieb  ge- 

setzten Silber-  und  Bleiniinen  daselbst  gefunden. 
Ferner  legte  derselbe  eine  Hrn.  Fratiks  in  London 

verdankte  Photogra]ihie  des  neuesten  dort  gemachten 

anti(|uarischen  Fundes  vor:  es  ist  ein  grolser  römi- 
scher Sarkophag  mit  luschrift,  etwa  aus  der  Mitte  des 

zweiten  Jahrhunderts,  mit  im  Mittelalter  verändertem 

Deckel,  ausgegraben  im  Hof  der  Westuiinsterabtei, 

in  der  er  wahrscheinlich  später  den  Leichnam  eines 

Geistliehen  bewahrt  hat.  Auch  einige  neue  Stempel 

von  in  Southwark  gefundenen  Zinngefäfsen  sowie 

von  einer  grofsen  Amphora  hatte  derselbe  Hr.  Franks 

mitgetheilt.  —  Der  Oberst  v.  Cohausen  legte  einen 

eisernen  Steigbügel  und  zwei  Sporen  aus  der  Flens- 

burger Samndung  vor,  welche  durch  das  römisch- 

germanische  Museum  in  Mainz  mit  bewunderungs- 
vverther  Sorgfalt  und  Geschicklichkeit  von  der  harten 

Rostkruste,  mit  der  sie  überzogen  und  mit  welcher 

Form  und  Ornament  bedeckt  war,  gereinigt  und 

gegen  weitere  Zerstörung  gesichert  worden  sind. 

Die  Gegenstände  sind  mit  Kupfer  und  Silber  plattirt 

und  zeigen  im  Farbenwechsel  der  betreffenden  Me- 
talle Ornamente,  die  zum  Theil  aus  antiken  Motiven 

entsprungen  sind,  zum  Theil  ganz  frül)romauischen 

Charakter  tragen.  Die  Aufmerksamkeit  auch  der 

classischen  Archäologen  verdienen  diese  mittelalter- 

lichen Gegenstände  wegen  der  gelungenen  Art  ihrer 

Conservicrung.  —  Hr.  v.  Korff  machte  schliesslich  auf 
die  von  ihm  jüngst  besuchten  Musecu  von  Verona 

und  Turin,  ihren  neuesten  Zuwachs  und  ihre  treff- 

liche Anordnung,  aufmerksam.  —  Unter  den  vor- 

gelegten Novitäten  befanden  sich  die  vor  Kurzem 

ausgegebenen  beiden  Bände  der  von  der  französi- 
schen Kegieiung  unter  Hrn.  L.  Reniers  Leitung  und 

unter  Mitwirkung  deutscher  und  italienischer  Ge- 

lehrter herausgegebenen  Werke  des  verstorbenen 

Epigraphikers  Borghesi;  es  sind  der  fünfte  und 

sechste  der  ganzen  Reihe  (der  dritte  der  epigraphi- 

schen Arbeiten  und  der  erste  der  Briefe). 

lifilage  zur  Kebruarsitzung. 

Je  ungünstiger  die  Verhältnisse  waren,  unter 

denen  Gerhard  im  letzten  Decennium  seines  Lebens 

an  den  etruskischen  Spiegeln  arbeitete,  um  so  leichter 

sind  die  Versehen  zu  entschuldigen,  welche  sich 

einschlichen  und  bei  der  Grölse  und  dem  Umfang 

des  Werkes  unbedeutend  und  klein  sind,  wie  die 

folgenden  Berichtigungen  zeigen. 

Taf.  14o.  Das  Original,  jetzt  im  Berliner  Mu- 

seum No.  3777,  gicbt  zu  der  leichtverständlichen 

Darstellung  folgende  Inschriften:  über  Herakles 

CAAANICE,  wie  derselbe  auch  auf  den  Spiegeln 

Taf.  137.  138  genannt  wird,  und  über  der  Flügel- 

frau NA3M,  wie  auf  Taf.  14L>  (vgl.  141,  wo  sie 

unbeflügelt  ist).  Die  Zeichnung  ist  feiner  und  auch 

ein  wenig  besser  erhalten,  als  die  Abbildung  ver- 
muthen  lässt:  die  Keule  in  der  Linken  des  Herakles 

ist  völlig  erhalten,  die  Gewandung  der  Frau  zwi- 

schen den  Füfsen  klarer  und  vollständiger. 

Taf.  326.  Nicht  eine  Binde,  wie  Gerhard  S.  64 

erklärt,  ist  der  Gegenstand,  den  Aphrodite  (Thalna) 

in  Händen  hält  und  dem  Anchises  (Anchas)  hinhält, 

sondern  vielmehr  das  aus  Vasen  genugsam  bekannte 

Rädchen,  dessen  Spiel  die  Göttin  dem  Geliebten 

zeigt  und  nach  dem  er  begierig  die  Hände  vor- 

streckt: also  eine  Genre-Scene  vollkommenster  Art! 

Das  Rädchen  wird  man  nicht  bezweifeln  können, 

wenn  man  z.  B.  Gerhard  Mysterienb.  10;  Annali 

1852  tav.  d'agg.  Q;  Tischbein  IV,  50  =  Wieseler 
Theatergeb.  9,  5;  u.  A.  vergleicht;  andere  sehr  deut- 

liche Beispiele  liefert  das  Neapeler  Museum  No.  1382; 

2924;  3144  u.  s.  w. 
Taf.  361.  Gerhard  erkennt  in  der  Darstellung 

den  Raub  des  Kephalos;  aber  der  Jüngling  ist  ent- 

schieden als  1 0  d  t  charakterisirt  und  demnach 

Memnon,  dessen  Leiche  Eos  davonträgt.  Ein  Ver- 

gleich mit  der  folgenden  Tafel  362,  die  Kephalos 

und  Eos  enthält,  zeigt  die  Richtigkeit  meiner  Deu- 

tung. Hier  lebt  der  Jüngling  und  wendet  sich  zur 

Göttin,  die  froh  und  schnell  davoneilt,  neben  ihr  die 

Taube  der  Liebesgöttin  —  dort  schreitet  Eos,  das 

Hinterhaupt  verhüllt,  traurig  und  langsam  dahin, 

in  den  Armen  den  starren  langgestreckten  Todten; 

daneben  die  Ente,  quae  quondam  in  bustis  aut  cul- 
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minibus  desertis  nocte  sedens  serum  canit  inportuna 

per  umbras  (Verg.  Aen.  12,  863  s.). 
H.  Heydemann. 

Sitzung  vom  8.  März.  Nacli  der  Wahl  zweier 

neuer  Mitglieder  legte  Hr.  Hühner  die  eingegange- 
nen Novitäten  vor  und  verweilte  bei  den  von  der 

französisclien  „Revue  archeologique"  gebrachten  Aus- 
grabungen von  Vesontio  (Besangon),  sowie  bei 

den  in  dem  so  eben  erschienenen  Schlussheft  der 

„archäologischen  Zeitung"  (1869  S.  118  ff.)  euthalte- 
neu  Erörterungen  über  die  Vorstellung  auf  dem  Har- 

nisch der  vaticauischen  Augustusstatue,  welche 

neuerdings  auch  von  Bergk  in  Bonn  (s.  unten  S.  23) 

im  Vergleich  mit  der  auf  dem  Harnisch  der  hiesigen 

Statue  vorhandenen  erklärt  worden  ist.  Ausführ- 

licher berichtete  derselbe  ferner  über  das  neueste 

Heft  der  Jahrbücher  des  Bonner  Altcrthumsvereins, 

welches  unter  anderen  werthvoUeu  Mittheilungen 

eine  interessante  Abhandlung  des  Mitgliedes  der 
Gesellschail  Oberst  von  Cohausen  über  Cäsar  am 

Rheiu  und  eine  neue  Erklärung  des  Hrn.  Dom- 

kapitular  von  Wilmovsky  iu  Trier  für  die  Aechtheit 

der  falschen  Nenniger  Inschriften  und  gegen  die 

letzte  Verurtheilung  derselben  durch  den  Professor 

Nissen  in  Marburg  sowie  durcli  den  Vortragenden 

selbst  enthält.  Diese  letztere  gab  Veranlassung  auf 

die  neuesten  Euthüllungeu  über  Nenuiug,  welche 

dem  Professor  aus'm  Weerlh  in  Bonn  verdankt  wer- 
den, hinzuweisen  (unten  S.  23  ff.).  Ihr  Hauptinhalt 

ist  inzwischen  schon  in  die  Tagesblätter  überge- 

gangen; vor  ihrer  Veröffeutlichung  mit  allen  nötlii- 
gen  Belegen,  die  iu  baldige  Aussicht  gestellt  ist, 

wird  man  sich  des  Urtheils  darüber,  ob  eiu  poli- 

zeilicher Nachweis  der  Fälschung  zu  erbringen  ist 

oder  nicht,  besser  noch  enthalten.  Der  wissen- 
schaftliche Nachweis  der  Eälschung  ist  zwar  für 

alle  Urtheilsfähigeu  längst  gegeben  worden;  aber 

es  würde  nicht  ohne  Bedeutung  sein,  bei  dem 

Aufsehen,  welches  der  um  jene  Fabricate  geführte 

Streit  in  weiteren  Kreisen  erregt  hat,  wenn  es  in 

der  That  gelänge,  die  Person  des  Betrligers  sowie 

die  des  Betrogenen  in  endgültiger  und  auch  für 

Laien  alle  Zweifel  ausschliessender  Weise  festzu- 

Btellen.  —  Hr.  Curlius  legte  der  Gesellschaft  eine 

Reihe  von  Terracotten  vor,  welche  das  königliche 

Museum  neuerdings  durch  Vermittlung  des  Hrn.  Frie- 
derichs  von  Hrn.  Pierides  in  Larnaka  erworben  hat. 

Es  waren  theils  Darstellungen,  welche  durch  rein- 
sten Stil  und  vollendete  Anmuth  ausgezeichnet  sind, 

theils  solche,  die  uns  den  Uebergang  orientalischer 

Typen  in  hellenische  auf  eine  so  deutliche  Weise 

zeigen,  wie  dies  bis  jetzt  nur  in  Cypern  nachge- 

wiesen werden  kann.  Von  besonderem  kunstge- 

schichtlichen und  mythologischen  Interesse  ist  der 

Typus  einer  säugenden  Göttin,  dessen  allniählige 

Entwickeluug  und  Umgestaltung  in  verschiedenen 

Exemplaren  anschaulich  gemacht  werden  konnte. 

Daran  knüpfte  sich  die  Vorlage  des  mit  Photogra- 

phien ausgestatteteu  und  von  W.  Fröhner  redigir- 

ten  Verzeichnisses  von  cyprischen  Alterthümern  (an- 

tiquites  Chypriotes  provcnatit  des  fouiücs  faites  en 

1866  par  M.  de  Cesnola),  welche  den  25.  März  in 

Paris  zur  Versteigerung  kommen.  Der  Vortragende 

legte  dann  als  bemerkenswerthe  Novitäten  die  Ab- 

handlung von  Adam  Flusch  „Angebliche  Argonauten- 

bilder"  (München  1870),  und  von  W.  Heibig  den  vier- 
ten seiner  Beiträge  zur  Erklärung  der  campanischen 

Wandbilder  (aus  dem  rheinischen  Museum  XXV) 

vor.  Die  erste  Schrift  enthält  eine  Exegese  be- 

kannter Kunstdarstellungen,  welche  sich  durch  neue 

Resultate  und  eindringende  Methode  auszeichnet. 

An  die  Helbig'sche  Abhandlung  knüpft  sich  eiu  be- 
deutendes kunsthistorisches  Interesse,  indem  sie  den 

Gegensatz  zwischen  Tafelgemälde  und  Wandgemälde 

geschichtlich  verfolgt,  auf  die  Benutzung  kleiner 

Tafelbilder  zur  Ausstattung  gemalter  Wandflächen 

iu  Alexandrien  aufmerksam  macht  und  endlich  auf 

den  Ersatz  des  Tafelbildes  durch  Fresco  die  Stelle 

des  Pctronius  c.  2  bezieht  (Aegyptionim  audacia  tarn 

magnae  arlis  compendiariam  inoenil).  Nach  der  Mei- 

nung des  Vortragenden  ist  das  Wort  audacia  dieser 

Deutung  niclit  günstig  und  es  fragt  sich,  ob  dar- 

unter nicht  eher  die  aller  statistischen  Gesetze  spot- 

tende Kühnheit  der  phautastischeu  Architectur  zu 

verstehen  sei,  welche  nach  alexandriuischem  Vor- 

gange die  magna  ars,  d.  h.  den  grolsen  Stil  wirk- 
licher Compositionen  verdrängt  hat.  Es  kam  dann 

zur  Sprache,  wie  weit  bei  Plautus  in  den  Menäch- 
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men  I  2,23  an  romisehe  KuEstauschauuDgen  zu  den- 

ken sei;    es  wurde  darauf  hingewiesen,    dass  die 

dort  als  besonders  häufige  Bildgegenstände  erwähn- 

ten „EntfUhrungeu  vou  Ganyiaed  und  Adonis"   auf 

campanischen  Bilderu  fehlen.    Die  erstere  ist  neuer- 

dings auf  einer  Spicgelkapsel  von  Hclbig  nachge- 

wiesen, die  Entführung  des  Adonis  durch  Aphrodite 

suchte  der  Vortragende  in  der  schönen  Gruppe  eines 

Spiegelgriffs  nachzuweisen,  vou  welchem  er  eine  im 

brittischen  Museum   genommene  Photographie   vor- 

legte.    Als  kunstmytholügische  Novität  wurde  end- 
lich  die  Breslauer  Habilitationsschrift  von  Blumner 

de    Vulcaui    in    vcteribus    artium    monumenlis  ßgura 

vorgelegt.    —    Hierauf  legte    llr.    o.  Gansauge    die 

Photographie  eines  in  Pompeji    gellindenen  Waud- 
gemäldes  vor  (dasselbe  war  der  Gesellschaft  schon 

aus  der  Sitzuug  vom  2.  Novbr.  v.  J.  bekannt),  um 

daran    einige  Bemerkungen   zu   knüpfen   über  die 

von   den  italienischen  Gelehrten   aufgestellte  Deu- 

tung  des   Bildes    auf   das    pompejauische   Amphi- 

theater und  den  historisch  bezeugten  Kampf  zwi- 

schen  den   Bürgern  von  Pompeji   und    denen  von 

Nuceria,  der  darin  stattgefunden  hat.    Hr.  Heijde- 

mann  wies  darauf  hin,  dass  an  der  Identität  des 

dargestellten  Gebäudes  mit  dem  Amphitheater  von 

Pompeji  nicht  zu  zweifeln  sei.    lieber  die  Möglich- 

keit einer  Beziehung  auf  jenen  Kampf  wurden  ge- 

gründete Zweifel  in  der  Gesellschaft  geäussert.  — 

Hr.  Geh.  Rath  Dielitz  trug  darauf   Hrn.   Bötlichers 

Erklärung  der  beiden  archaischen  llcliefbilder  aus 

Sparta  vor,  welche  durch  Conze  und  Michaelis  ent- 

deckt und   neuerdings  in  Abgüssen  in  das  hiesige 

Museum  gelangt  sind.     Conze  hatte   für   die  eine 

Seite  des  grölseren  derselben  zweifelnd  auf  Perscus, 

der  die  Meduse  tödtet,  hingewiesen;   Büttichcr  er- 
kennt darin  vielmehr  Polyueikes  und  Eriphyle  mit 

dem  Halsband  der  Harmouia,  während  auf  der  an- 
deren ^eite  Alkmäon  seine  Mutter  tödtet.    Auf  dem 

kleineren  Relief  erkennt  er  Bacchos  und  Ariadne.  — 

Gegen  die  erste  dieser  Deutungen  äusserte  Hr.  Hey- 

demann  die  in  der  Beilage  mitgetheilten  Beden- 

ken. —  Hr.  von  Korff  legte  hierauf  drei  kleine 

ägyptische  Bronzen  aus  der  Sammlung  des  Ge- 

neralkonsuls Theremin  in  Alexandria  vor,   in  de- 

ren einer  er  ein  Bildniss  der  Kleopatra  als  Isis  er- 
kannte. 

Beilage  zur  Märzailssung. 

Dass  Conze's  Zeichnung  der  spartanischen  Ära 

{Annali  dell'Inst.lSGl  tav.  d'agg.C;  Philolog.  19S.173) 
in  der  Wiedergabe  des  Gegenstandes,  den  die  eine 

Frau  in  der  Linken  hält,  irrig  sei,   sah  vor  dem 

jetzt   im  Museum    aufgestellten  Gypsabgusse   wohl 

Jedermann  ein  und  erkannte  in  der  „Harpe"  Reste 
eines  Kranzes,  nach  dem  der  bärtige  Mann  mit  der 

Rechten  fasst.    Damit  fiel  die  von  Conze  (Philolog. 

a.  0.  S.  17;;)   angedeutete   Erklärung   auf  Perseus 

und  Medusa  und  ward  eine  neue  Deutung  verlangt; 

ob  aber  die  vom  Prof.  Bötticher  gegebene  die  rich- 

tige sei,  wage  ich  zu  bezweifeln:   sie  erscheint  mir 

als  zu  gelehrt  und    gesucht  im  Vergleich  zu  der- 
jenigen,  welche   ich   dem  Urtheil  der  Archäologen 

vorlege  und  auf  die  auch  —  unabhängig  von  mir  — 
Hr.  Dr.  Engelmann  gekommen  ist.     Dazu  kommt, 

dass  in  Sparta  die  Sagen  der  Orestie  den  thebani- 
schen  an  Heimathsrecht  und  Ruhm  weit  überlegen 

sind  und  bei  einem  so  alten  Monument  sicherlich 

die  entferntere  Sage   zurücktreten  muss.    Ich  sehe 

nämlich  einerseits  Orestes  und  Elektra,   welche 

sich  wiedererkennen  und  umarmen,  jenes  «x*^  ae 

Xegaiv  des  Sophokles,  andererseits  Orestes,  wel- 

cher Klytämnestra  mordet;  die  Mutter  legt  bit- 
tend die  Rechte  an  sein  Haupt  und  abwehrend  die 

Linke  au  das   Schwert.    In  der  ersten  Scene   hat 

der  Bildhauer  der  Elektra  eineu  Kranz  in  die  Hand 

gegeben,  welchen  sie  dem  Bruder  reicht,  um  im 

Voraus  das  Gelingen  seiner  That  anzudeuten.    Die 

Bärtigkeit  des  Orestes  findet  ein  genügendes  Ana- 

logen in   dem  Relief  von  Aricia  (Arch.  Ztg.  l84'J, 

XI,  1 ;  Overb.  28,  8 ;  Welcker  A.  D.  H,  8)  aus  der- 
selben Kunstepoche,  auf  dem  Orestes  den  Aegisthos 

tödtet.    Die  Schlangen  an  den  schmalen  Quersciteu 

bezeichnen  entweder  die  Heiligkeit  des  Monumentes 

oder  vertreten  vielleicht  die  der  Blutthat  auf  dem 

Fufs  folgenden  Erinnyen. 
H.  Heydemann. 

Sitzung  vom  5.  April.  Hr.  Hubner  eröffnete  die 

Sitzung  mit  der  üblichen  Vorlage  neu  eingegange- 

ner Schriften,   unter  welchen  dieses  Malcine  neue 
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Publication  des  Grafen  Gozzadvii  in  Bologna,  über 

etruskisfhe  Gräberfunde,  besmiders  hervorragt.  Es 

wird  uitbt  an  Veranlassung  dazu  mangeln,  in  einer 

der  nächsten  Sitzungen  auf  die  verdienstliehen  und 

interessanten  Arbeiten  des  genannten  Gelehrten  aus- 

führlicher zurückzukommen.  Ein  Brief  aus  Griechen- 

land, worin  Münzen  zum  Kauf  angeboten  werden, 

wurde  Hrn.  Dielitz  für  den  Director  des  k.  Münz- 

cabinets  Dr.  Friedlaender  übergeben.  Nachdem  die 

Wahl  eines  neuen  Mitgliedes  vollzogen  worden  war, 

sprach  Hr.  Böltirher  über  zwei  bekannte  alterthüm- 

liche  Terracotten  des  hiesigen  Jluseums,  beides  Sitz- 

bilder der  Athene,  aus  einer  Form,  aber  mit  ver- 

schiedener Bemalung,  in  denen  er  verschiedene 

Cultusformen  der  Göttin  nachwies.  —  Hierauf  sprach 
Hr.  Brandis  über  athenische  Gewichte  und  wies 

nach,  dass  die  vom  Staate  anerkannte,  als  i.ivä  drj- 

liinala  bezeichnete  Gewichtsmine  identisch  war  mit 

der  babylonischen,  wie  sie  die  ninivitischen  Monu- 

mente ergeben.  Dort  wie  in  Athen  finden  wir  eine 

zwiefache  Mine,  die  eine  doppelt  so  schwer  als  die 

andere,  jene  von  höchstens  10 lU  Gr.,  diese  von 

505  Gr.  Ebenso  stellen  die  bezeichneten  atheni- 

schen Gewichte  in  den  besterhalteueu  Exemplaren 

eine  Mine  von  980  und  490  Gr.  dar.  Da  die  ba- 

bylonische Gewichtsmine  in  60  Stater  getheilt  wurde, 

80  ist  ein  Gleiches  für  das  athenische  Staatsgewicht 

voraus  zu  setzen.  Das  Sechzigstel  der  leichteren 

Mine  stellte  sich  auf  816  Gr.,  das  120stel  oder  die 

Drachme  auf  4,08  Gr.  Solon  prägte  nach  diesem 
Gewicht,  welches  er  ohne  Zweifel  in  Athen  bereits 

vorfand,  das  erste  attische  Geld,  indem  er  das  Ge- 
wicht nur  etwas  höher  normirte  und  die  Eintheilung 

des  Talents  und  der  Mine  in  6000  und  100  Drach- 
men, die  für  Gold  und  Silber  auch  im  Orient  üblich 

war.  für  die  Münze  adoptirte.  Neben  der  ftvn  drj- 
(i/oo/a  bestand  im  Marktverkehr  die  fivä  tunngixi] 

oder  ayoQ\aia],  wie  die  Monumente  sie  bezeichnen, 

die  der  äginäischen  ursprünglich  identisch  war.  Als 
der  Volksbeschluss  über  Gewicht  und  Mafs  um  Ol. 

l.öl  gefasst  wurde,  war  die  ̂ tvä  ör]i.toaia  bereits 

abgeschafft,  oder  wurde  eben  durch  dieses  Decret 

abolirt,  nacli  dessen  Bestimmungen  nur  noch  nach 

der  Handelsmine  und  nach  dem  Münzgewicht  ver^ 

kauft  werden  sollte.  —  Hr.  Cvrlius  legte  sodann 
der  Gesellschaft  die  von  Dr.  Stnihe  aus  Leipzig, 

der  als  Gast  anwesend  war,  übersendete  Schrift 

vor,  welche  über  die  Darstellungen  des  eleusinischen 

Sagenkreises  in  eingehender  und  lehrreicher  Weise 
handelt.  Dann  machte  er  aus  Briefen  des  Dr.  Carl 

Curtius  Mittheilungen  über  die  von  demstlben  in 

Samos  gefundenen  Inschriften,  über  die  im  athe- 
nischen Stadium  aufgefundenen  Abtheilungen  des 

Innern  Raums  (welche  einen  besonders  eingehegten 

Schaujjlatz  der  gymnischen  Spiele  voraussetzen  las- 

sen), sowie  über  die  wieder  eröfi'neten  Grabungen 
am  Dipylon.  Dann  besprach  der  Vortragende  zwei 
Denkmäler  des  Brittischen  Museums,  von  denen 

Abbildungen  vorlagen.  |Es  sind  die  oben  S.  9  ff. 

publicirten  und  besprochenen  Denkmäler.]  —  Hr. 
Graser  hielt  hierauf  einen  Vortrag  über  seine  Mes- 

sungen in  den  alten  Kriegshäfen  von  Athen, 

welche  er  im  Dec.  v.  J.  auszuführen  Gelegenheit 

gehabt  hatte.  Da  die  Fundamente  gröfstentlieils 

unter  Wasser  liegen,  waren  die  Messungen  (etwa 

250)  mit  mannichfaclien  Schwierigkeiten  verknüpft; 

die  so  gewonnenen  Zahlen  und  die  darauf  gegrün- 

deten Combinationen  bieten  jedoch  in  mehrfacher 

Beziehung  ein  besonderes  Interesse.  Einmal  näm- 

lich sind  Zea  und  Jlunvcliia  die  einzigen  antiken 

Kriegshafenbassins,  welche  sich  noch  so  weit  erhal- 

ten haben,  dass  sie  einen  Einblick  in  die  Einrich- 

tung altgriechischer  Kriegshäfen  und  in  ihren  Werft- 
betiieb  ermöglichen,  andererseits  aber  bestätigen 

sie  in  erwünschter  Weise  die  von  dem  Vortragen- 

den vor  zehn  Jahren  gemachten  Combinationen  über 

die  Dimensionen  der  antiken  Kriegsschiffe  bis  auf 

einen  einzelnen  Punkt  und  ergaben  über  die  Mo- 
diticationen  derselben  im  Laufe  der  Zeit  manches 

Neue.  Jener  eine  Punkt,  in  welchem  die  Messun- 

gen zur  Berichtigung  einer  falschen  Annahme  ge- 
führt haben,  ist  das  Ausschiessen  der  Seitengalerie, 

der  nägoönc:,  welches  danach  wahrscheinlich  nicht 

1 '/ j  Ful's,  wie  angenommen  worden,  sondern  blols 
'/j  Fufs  betrug.  Der  Vortragende  erläuterte  die 
verschiedenen  Verhältnisse  der  Mafse  der  Schiffe 

und  gal)  dann  eine  Beschreibung  der  noch  vorhan- 

denen lieste  der  antiken  Quaimauera,   der  Polygo- 
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nalaiil:ij;c,  der  Wangeu  und  ßcttuuj^eii,  ihrer  llich- 
tung  im  Verhältniss  zur  Mitte  bez.  dem  Eingang 

des  Bassins,  der  wahrscheinlichen  tschuppencoustruc- 
tion,  der  Molen  und  verschiedener  anderer  Details, 

die  bisher  unbekannt  waren.  —  Einige  weitere  von 

den  Hrn.  Bormann  und  Heydemann  zugesagte  Mit- 
theilungeu  mussten  der  vorgerückten  Zeit  wegen 

auf  die  nächste  Sitzung  verschoben  werden. 

WlNCKELiM  ANNSFEST 

des  Vereins  von  Alterthumsfreunden  im  Rheiulande  zu  Bonn  am  Ü.  Dec.  1SG9  ')• 

Wie  alljährlich  beging  der  Verein  von  Alter- 
thumsfreunden im  Rheinlande  auch  diesmal  das  Fest 

les  Geburtstages  Winckelniann's  durch  eine  beson- 

dere öffentliche  Sitzung  im  grol'sen  Saale  des  Gast- 
hofes zum  goldenen  Stern.  Nachdem  der  Vereius- 

präsideut  Hr.  Berghauptmann  Prof.  Dr.  Nöggerath 

die  Sitzung  mit  einigen  der  Feier  des  Tages  gelten- 
den Worten  eröffnet,  hielt  den  ersten  Vortrag  Prof. 

Dr.  Beryli  aus  Halle.  Derselbe  sprach  über  die  neu- 
erworbeueu  Statuen  des  Augustus  im  Vatican  zu 

Kom  und  im  Museum  zu  Berlin,  insbesondere  über 

die  bildlichen  Darstellungen,  womit  diese  statuae  lo- 

ricatae  verziert  sind.  Indem  er  die  Beziehung  der 

Hauptgrui)pe  auf  dem  Panzer  der  vatieaniscben 

Statue  auf  die  Auslieferung  der  römischen  Feld- 
zeichen Seitens  der  Parther  als  unzulässig  ablehnte, 

wies  er  mit  Berufung  auf  das  monumeniuiH  An- 

ctjranum  nach,  dass  Augustus  auch  in  Dalmatien, 

Gallien  und  Spanien  gleiche  Tropäen  erworben 

habe,  uud  zwar  entschied  sich  der  Vortragende 

für  Spanien,  indem  er  die  Scene  auf  Antistius 

bezog,  der  als  Legat  des  Kaisers  im  Jahre  729 

der  Stadt  durch  die  Unterwerfung  der  aufständi- 
schen Völkerschaften  im  nördlichen  Spanien  den 

cantabrisihen  Krieg  glücklich  beendigte.  Dieser 

Zeit  werde  auch  die  Statue  selbst  angehören,  sie 

sei  also  gleichzeitig  mit  der  Statue  des  Augustus, 

welche  Agrippa  im  Pantheon  aufstellen  liess,  und 

w-erde  wohl  ebenso  wie  diese  statt  des  Scepters 

vielmehr  eine  Lanze  in  der  Hand  gehalten  haben. 
Für  die  Bildwerke  der  Berliner  Statue  wollte  Prof. 

')  [Dieser  in  der  arcb.  Zeitung  1869  S.  131  vermisstc  ßericlit 

ist  uns  erst  jetzl  in  eineui  Zeitungsblatt  vom  28.  Febr.  d.  J.  zuge- 

gangen.    D.  it.] 

Bergk  ein  monumentales  Vorbild  in  den  Victorien 

des  Triumphbogens  nachweisen,  welcher  dem  Au- 

gustus zur  Erinnerung  an  die  Demüthigung  der 

Parther  (734)  auf  dem  Forum  errichtet  worden  war. 

Das  Bedenken,  dass  der  Augustus  der  vaticanischen 

Statue  als  gereifter  Mann,  der  der  Berliuer  Statue 

mehr  jugendlich  erscheine,  suchte  der  Vortragende 

durch  die  Hinweisuug  darauf  zu  entkräften,  dass  die 

vaticanische  Statue,  die  überhaupt  eine  mehr  realisti- 

sche Behandlung  verrathe,  als  eine  getreue  Porträt- 

darstellung  zu  betrachten  sei,  während  die  Berliner 
Statue  eine  entschieden  idealisierende  Auffassung 

zeige  (vgl.  oben  S.  2o).  —  Prof.  aus'm  Weerth  gab 
dann  in  einem  längeren,  mit  den  mannigfachsten 

Belegen  versehenen  Vortrag  seine  Revision  der 
Acten  der  im  Herbste  des  Jahres  186G  in  den 

Trümmern  der  römischen  Villa  zu  Nennig  an  der 

Mosel  gefundenen  und  seitdem  unablässig  in  Bezug 

auf  ihre  Echtheit  angefochtenen  Inschriften.  Der  Red- 
ner ging  nach  einer  Schilderung  der  Localität  und 

einer  kurzen  Geschichte  der  Ausgrabungen  zu  den 

Resultaten  der  Prüfung  über,  welcher  er  bei  Ueber- 
nahme  der  neuen  Ausgrabungen  im  Herbste  IHGS)  das 

bisher  Geschehene  unterworfen.  Diese  Resultate  er- 

gaben zunächst  in  architektonischer  Beziehung,  dass 
die  von  dem  früheren  Leiter  der  Ausgrabungen,  dem 

Bildhauer  Schäß'er,  gefertigten  Pläne  und  erläutern- 
den Beschreibungen  den  thatsächlicben  Verhältnissen 

in  vielen  Punkten  widersprechen,  unzuverlässig  und 

häufig  falsch  sind;  ebenso  erscheinen  die  angeblichen 

Malereien  einer  Trajanstatue,  eines  Amphitheaters, 

dreier  anderer  Gegenstände  über  den  Inschriften  des 

Rundbaues  u.  a.  in  keinen  Resten  in  Nennig  deponirt, 

noch  durch  Zeugnisse  der  bei  den  betreuenden  Stel- 
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len  thätigen  Arbeiter  constatiert,  sondern  müssen 

o-röfstentheils  als  Erfinduneren  zurückgewiesen  wer- 

den.  Von  den  Malereien  zum  Wandverpntz  überge- 

hend wandte  sich  der  Vortragende  gegen  den  Kunst- 

o-riff  der  Vertheidiger  der  Nenniger  Inschriften,  mit 

weleliem  sie  für  die  Echtheit  derselben  die  unzweifel- 

haft römische  Qualität  der  Mauern,  des  Verputzes  und 

der  Abfiirbung  geltend  machen,  um  dadurch  folge- 

recht zu  dem  Schlüsse  zu  gelangen,  dass  man  doch 

über  Nacht  nicht  das  Gesammte  habe  fälschen  kön- 

nen, und  hob  dagegen  hervor,  dass  die  Verurtheilung 

der  gemalten  Inschritten  als  unecht  sich  niemals 

auf  Mauern  und  Verputz  ausgedehnt  habe  und  da- 

von keineswegs,  wie  man  glauben  machen  wolle, 

untrennbar  sei.  Hr.  Domcapitular  v.  Wilmowsky 

habe  den  Verputz  als  encaustisch,  die  schwarze 

Farbe  der  Buchstaben  als  identisch  mit  den  in 

der  Villa  vorkommenden  schwarzen  Verputzstücken 

bezeichnet.  Beides  müsse  er  bestreiten:  letzteres 

nach  dem  Augenscheine,  ersteres  nach  der  Grölse 

und  freien  Lage  der  Mauer.  Doch  habe  Eedner 

über  diese  beiden  Punkte  den  Director  des  chemi- 

schen Laboratoriums  in  Poppeisdorf  nach  vorge- 

nommener Untersuchung  sich  zu  äussern  ersucht, 

und  bitte  denselben  nunmehr  das  Wort  zu  ergrei- 

fen. —  Prof.  Kekulc,  dieser  Aufforderung  Folge  ge- 

bend, bemerkte  Folgendes.  „Durch  Vermittlung  des 

Hru.  aus'm  Weerth  war  ich  in  den  Stand  gesetzt, 
eine  der  gemalten  Nenniger  Inschriften,  welche  der 

Versammlung  vorliegt'),  einer  eingehenderen  Prü- 

fung zu  uuterwerfcn.  Eine  chemische  Analyse  der 

Farbe,  die  zur  Herstellung  der  schwarzen  Schrift 

gedient  hat,  war  nicht  ausführbar,  weil  die  Schrift- 

zlige  keinen  eigentlichen  Körper  besitzen;  zahlreiche 

Beobachtungen  führen  indessen  doch  zu  ziemlich 

sicheren  Schlüssen  über  die  Natur  der  Farbe  so- 

wohl, als  über  die  bei  Herstellung  der  Inschriften 

angewandte  Behandlung.  Alles,  was  über  die  Art 

der  Ausführung  von  Andern  gesagt  worden  ist, 

übergehend,  muss  zunächst  hervorgehoben  werden, 

dass  die  gemalten  Inschriften  am  Kundbau  der  Nen- 

'  Es  ist  die  zweite,  dieselhe  welche  auch  ilircr  Zeit  in  Berlin 

rier  Akademie  der  Wigscnschaflen  und  der  archaoloBiäclicn  (Jesell- 

Bchaft  vorlag. 

niger  Villa  sicher  nicht  mit  derselben  Farbe  her- 
gestellt und  in  derselben  Weise  behandelt  sind  als 

die  schwarzen  Wände  desselben  Gebäudes,  wie  dies 

von  anderer  Seite  mit  Bestimmtheit  behauptet  wor- 

den ist.  Die  mir  vorliegenden  Verputzstücke  jener 
Wände  bestehen  wie  bei  vielen  römischen  Bauten 

aus  schlechtem  Mörtel,  der  mit  einer  dünnen  und 

glatt  geschliflenen  Schicht  weissen  Kalks  bedeckt 

ist.  Auf  diese  Kalkschicht,  die  offenbar  als  Aetz- 

kalk  aufgetragen  war,  der  sich  später  in  fein  cry- 
stallinischen  kohlensauren  Kalk  umgewandelt  hat, 

ist  eine  schwarze,  aus  groben  Kohlentheilchen  be- 

stehende Deckfarbe  al  fresco   aufgetragen. Der 

Verputz  an  der  Aussenseite  des  Rundbaus  ist  eiu 

weit  besserer  mit  rothen  Ziegelstüeken  gemischter 

Mörtel.  Er  ist  nicht  etwa  mit  rother  Farbe  be- 

strichen, sondern  mit  einer  sehr  feinkörnigen  in 

ihrer  Masse  rothen  Schicht  bekleidet,  die  dicht  mit 

dein  bticuius  geschlagen  und  an  der  Oberfläche  ge- 

schliffen ist.  Diese  rothe,  ziegelartige  Masse  besteht 

entweder  aus  gemahlenen  Ziegelsteinen  oder  aus 

gebranntem  Ziegelthou,  mit  Kalk  resp.  kohlensaurem 
Kalk  als  Bindemittel.  Auf  dieser  rothen  Fläche 

befinden  sich  nun  die  schwarzen  Inschriften.  Ihre 

Farbe  ist  nirgend  in  die  Masse  der  rothen  Schicht 

eingedrungen.  An  eine  Behandlung  al  fresco  ist 

also  nicht  zu  denken;  aber  auch  die  vom  Prof. 

A.  W.  Hoffmann  in  Berlin  ausgesprochene  Vermu- 
thung  wird  dadurch  unzulässig.  Wäre  nämlich  die 

rothe  Masse  durch  Ucberstreichen  mit  irgend  einem 

chemischen  Agens  in  eine  schwarze  Maase  umge- 
wandelt worden,  so  mUsste  uothwendig  die  schwarze 

Farbe  in  das  Roth  eingedrungen  sein.  Dazu  kommt, 

dass  weder  durch  Schwefelverbindungen  noch  durch 

irgend  welche  Agontien,  von  welchen  eine  derartige 

Wirkung  etwa  hätte  erwartet  werden  können,  ciue 

Umwandlung  des  rothen  Verputzes  in  eine  schwarze 

Substanz  hier  hervorgebracht  werden  konnte.  Die 

schwarzen  SchriftzUge  überziehen  in  dünner  Schicht 
den  rothen  Grund.  Die  Farbe  lässt  fast  überall 

das  Roth  der  Unterlage  durchsehen.  Sie  ist  eiue 

wahre  Lasurfarbe,  die  aus  höchst  fein  zeilheiltcr 

Kohle  besteht;  sie  deckt  nirgends  und  lässt  sich 

noch  viel  weniger  von  der  glatt  geschliffenen  Unter- 
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läge   abbliittem.     Sie   kann   sogar   selbst   bei   der 

vorsichtigsten  Behandlung  nicht  abgekratzt  werden, 

ohne  dat^s  gleichzeitig  das  Eoth  verletzt  würde.    Da- 

gegen gelingt  es  an  vielen  Stellen  der  ScliriftzUge 

leicht,  durch  gelindes  Eeiben  mit  feuchtem  Papier 

oder   mit   dem   benetzten   Finger   schwarze   Farbe 

wegzunehmen,  während   das   «  frcsco  aufgetragene 

Schwarz  der  Wände  bei  gleiclier  Behandlung  sich 

erdig  abreibt.  —  Durch  Wasserglas   erscheint  nun 

auf  dem  ganzen  Mauerstiiek  der  vorliegenden  In- 

schrift eine  schmutzige  Schicht  von  ungleicher  Dicke 

aus  Sand-  und   Mörtelthcilchen  aufgeklebt.     Noch 

jetzt  besitzt  das  Wasserglas  alkalische  Keaclion  und 

gelatinirt  mit  Säuren.    Die  erzeugte  Schmutzschicht 

ist  von  der  rothen  Fläche  des  Verputzes  so  aufge- 
saugt, dass  sie  sich  nicht  von  ihr  abblättern  lässt. 

Weniger  guu.stig  war  die  schwarze  Farbe  der  Buch- 

staben einer  solchen  innigen  Verbindung.    An  man- 

chen Stelleu  gelingt  es,  von  den  Buchstaben  dickere 

Theilcheu   der   Schmutzschicht   abzuschuppen   und 

dann  zeigt  sich  die  untere  Seite  dieser  abgespreng- 

ten  Kruste   tief  schwarz    gefärbt.     Die   mit   dem 

Wasserglas  aufgetragene  oder  in  das  frische  Wasser- 

glas eingeworfenen  Erd-  und  Mörteltheilchen  konn- 

ten also  die  schwarze  Farbe  der  Schrift  aufsaugen. 

Alle  diese  Beobachtungen  lassen  den  antiken  Cha- 

rakter der  vorliegenden  Schrift  zum  mindesten  sehr 
zweifelhaft  erscheinen.    Wenn  man  auch  annehmen 

wollte,  die  Inschriften  seien  unter  aussergewöhnlichen 

Bedingungen  ausgeführt  und  deshalb  auf  eine  ältere 

Wandtläche  aufgeschrieben,  so  muss   doch  berück- 

sichtigt werden,   dass  schwarze  Farben  von  so  fei- 
nem Korn  und  nicht  deckender  Natur,  so  weit  wir 

wissen,  von  den  Römern  nirgends  angewandt  wor- 
den sind.    Der  Umstand,  dass  die  Farbe  schon  vom 

benetzten  Finger  aufgenommen  wird,  und  dass  sie 

von  der   mit  Wasserglas   aufgetragenen  Schmutz- 

schicht aufgesaugt  werden  konnte,  macht  jedenfalls 
die  Annahme:    die  Inschriften  hätten  Jahrhunderte 

lang  in  feuchtem  Boden  ihre  Frische  behalten,  kaum 

zulässig,  lässt  es  vielmehr  wahrscheinlicher  erschei- 

nen, dass  Wasserglas  und  Schmutz  mit  frisch  auf- 

getragener Farbe  in  Berührung  kamen.  —  Einzelne 

kleinere  anderweitige  Beobachtungen  führen  zu  der- 
Arcliaulog.  /.lg.,  .liiliiirnu!;  XXVUI. 

selben  Ansicht  und  bestärken  sie  wesentlich.    Die 

Form  der  Buchstaben  und  die  ungleiche  Stärke  der 

schwarzen  Farbe  scheinen   nämlich  dafür  zu  spre- 

chen,   dass  die  Schriftzüge  zunächst  mit  schwarzer 

Farbe  durch  Schablonen  aufgetragen  und  dann  aus 

freier  Hand  mit  tieferem  Schwarz  nachgemalt  wor- 

den sind.    Dunklere  Pinselstriche  sind  deutlich  sicht- 

bar.   Einzelne  kleinere  Löcher  im  rothen  Verputz, 

die  offenbar  aus  früherer  Zeit  herrührten,  sind  da- 

bei mit  Farbe  ausgefüllt  worden  und   so  dunkler 

gefärbt.     Einige   wohl   ebeufalls   aus    älterer  Zeit 

herrührende   Spalten    durchsetzen  hier  und  da  die 

Schrift,  dann  zeigt  sich  bisweilen,  dass  die  durch- 

schnittenen Thcile  desselben  Buchstabens  sich  nicht 

vollständig  entsprechen.     Da   alle   diese  Beobach- 

tungen mich  zu  der  Ansicht  gefi.hrt  hatten,  die  be- 

treffenden Inschriften  könnten  vielleicht  mit  chine- 

sischer Tusche   ausgeführt  und   dann   mit  Wasser- 

glas fixiert  worden  sein,  so  habe  ich  versucht,  in 

dieser  Weise  die  Schriftzüge  nachzuahmen.    Es  er- 

gab sich,  dass  auf  den  rothen  Grund  aufgetragene 

Tusche,  wenn  sie  nicht  weiter  behandelt  wird,  sich 
leicht  wieder  wegwaschen  lässt.    Wird  dagegen  so 

hergestellte  Schrift  mit   einer  dünnen   Lösung  von 

Wasserglas  überzogen,   so  haftet  die  Farbe  schon 

nach  wenigen  Stunden.    Obgleich  nun  die  von  mir 

angewandte  Tusche  in  der  Nuance  etwas  vom  Schwarz 

der  Nenniger  Inschriften  verschieden   ist,   und  die 

Wasserglaslösung,  weil   sie   rasch   erhärten   sollte, 

etwas  concentrirt  gewählt  worden  war  und  so  einen 

schwach  glänzenden  Firuiss  bildete,  so  tragen  doch 

die  so  hergestellten  Schriftzüge  im  Allgemeinen  un- 

verkennbar den  Charakter  der  Nenniger  Inschriften." 

Prof.   aus'm  Weerlh  nahm  hierauf  seinen  Vor- 
trag wieder  auf,  indem  er,  zunächst  den  Inhalt  der 

Inschriften  charakterisierend,  deren  vertheidigende 

Bezeichnung  als  „private"  gegenüber  „officiel- 

len"  verwarf,   da  in  Nennig  wohl  kaum  Palastbe- 
wohner so  ungebildeter  Art  anzunehmen  seien,  um 

ihnen  grobe  Verstöfse  gegen  die  Sprache  und  den 

staatlich  vielhuudertjährig  sauctionierten  Usus  im  Ti- 

tularwesen  zumuthen  zu  können,   und  bezeichnete 

kurzweg  diese  Unterscheidung  mit  dem  Ausspruch 

eines  grolsen  Philologen  als  ein  ,,dürftiges  Mause- 
4 
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loch,  durch  das  die  aufs  Aeusserste  gebrachte  Igno- 

ranz zu  entschlüpfen  suche."   Der  Vortragende  ging 
dann  zur   eigentlichen  Entdeckung  der  Fälschung 

über.    Die  Untersuchung  und  Erörterung   der   auf 

den   luschriftflächen    befindlichen    kalksinterartigen 

Textur,  welche  man  als  Beweis  Jahrhunderte  langen 

Verweilens  der  Mauern  in  der  Erde  ansah,  wie  der 

Frage,  ob  die  Buchstaben  aus  freier  Hand  oder  mit 

der  Schablone  gefertigt  seien ,  führten  zunächst  zu 

der  in  den  früheren  Protokollen  bereits  stehenden, 

aber  daraus  (wie  vieles  der  Echtheit  Unzuträgliche) 

bisher  nicht  mitgetheilten  Aussage,   dass  Hr.  Bild- 

hauer Schäfler  die  erste  Inschrift  gleich  nach  ihrer 

Auftindung  mit  einem  Pinsel  und   schwarzer  Farbe 

aufgebessert  habe;   und  zu  der  übereinstimmenden 

Erklärung  von  drei  Personen,  dass  Schäffer   nach 

dieser  Bucbstabenaufbesseruug    und    der   Befeuch- 

tung der  Wandfläche  mit  Wasserglas  auf  letztere 

vom  Boden  aufgenommenen  Schuttstaub  warf  und 

die  dadurch  künstlich  erzeugte  Kruste  durch  aber- 

malige Wasserglasbestreichuug  fixierte.  —  Eine  ob- 
jective  Erwägung  musste  fragen,  wodurch  die  drei 

vernommenen    Zeugen   abgehalten   worden,    diese 

gravierenden  Thatsachen  bei  ihrer   ersten  Verneh- 

mung zu  äussern?    Darüber  zur  Rede  gestellt  er- 
klärten dieselben,  dass  sie  früherhin  nicht  eingehend 

hiernach  befragt  worden   seien;    indcss  ward  der 

wahre  Grund  in  der  Thatsache  erkannt,   dass  fast 

sämmtliche  Zeugen  vor  ihrer  ersten  Vernehmung  von 

ihrem  damaligen  Brodherrn,  dem  Bildhauer  Schätfer, 

durch  ein  Privatprotokoll  in  Bezug  auf  die  bei  der 

Untersuchung    zu   machenden   Aussagen   gebunden 

worden  waren.  In  Folge  dieser  Wahrnehmung  fan- 

den nun  durch  den  Bürgermeister  von  Palzem  neue 

Vernehmungen  statt,  welche  nicht  allein  die  schon 

mitgetheilten  Thatsachen  feststellten,  sondern  auch 

die  Ansicht  constatierten,  dass  jenes  Stück  Mauer- 

fläehc,  auf  welchem  Sonntags  Morgens  die  erste  In- 

schriil  gel'unden  wurde,  dasselbe  sei,  welclics  schon 
Sonnabends  Nachmittags  ohne  eine  Spur  von  Inschrift 

zu  zeigen  aufgedeckt  war,   und  dass  sich  dasselbe 

in  einer  Böschung  befand,   die  obenUber  zwar  mit 

dem  unverletzten  bewachsenen  Boden  versehen  war, 

innerhalb  jedoch   ohne  Mulie  in  kurzer  Zeit  durch 

Hineinschieben  oder  Hinausziehen  der  losen  Erde 

sich  füllen  oder  leeren  liess.  —  Alle  diese  Momente 

erhielten  aber  erst  ihre  volle  Bedeutung  durch  zwei 

Briefe,  in  denen  der  Inschriftenentdecker  bereits 

Sonnabend  Abends,  den  2U.  September  1SG6,  die 

Inschriften  abschriftlich,  in  inhaltlicher  Uebersetzung 

und  sogar  in  ihrer  Bedeutung  tiir  die  Forschungen 

des  Hrn.v.Wilmowsky  demselben  mittheilte,  obgleich 

sie  doch  erst  am  Sonntag  Morgen,  den  30.  September, 

von  ihm  aufgegraben  wurden  und  der  Entdecker  an 

diesem  Morgen  noch  des  Lateins  Kundige  zu  ihrer 

Uebersetzung  aufsuchte.  —  Noch  eclatantcr  ergab 

sich  der  Beweis  für  die  Fälschung  der  dritten  ge- 
malten Inschrift.  Die  Arbeiter  bekunden,  dass  sie  von 

der  Mauerstelle  der  ersten  Inschrift  bis  zur  letzten 

(der  vierten  über  dem  Bilde  eine  Fontaine  befindlichen) 

den  Boden  geöffnet  und  die  Wand  frei  gelegt  hatten, 

ohne  auch  nur  die  Spur  einer  Inschrift  zu  finden. 

Plötzlich  sei  der  letzte  Theil  der  Wand  dann  wie- 

der zugedeckt  worden,  weil  die  am  anderen  Tage 

auf  einem  Extradampfboote  erwartete  Gesellschaft 

für  nützliche  Forschungen  von  Trier  denselben  und 

das  Fontainenbild  nicht  zu  sehen  brauche.  Acht  Tage 

später  habe  Schäffer  die  gleiche  Stelle  wieder  auf- 
graben lassen  und  am  Abend  des  betreffenden  Tages 

einen  Arbeiter  um  Zurücklassung  der  Schuppe  er- 

sucht, einen  andern  eine  Zeit  lang  als  Wache  aus- 

gestellt. Morgens  darauf  war  die  von  keinem  Ar- 
beiter vorher  gesehene  noch  ausgegrabene  dritte 

Inschrift  plötzlich  da  —  dieselbe,  welche  Hr.v.Wil- 

mowsky,  zufällig  hinzukommend,  reinigte  — ,  die 
Abends  zurückgelassene  Schuppe  aber  mit  schwarzer 

Farbe  beschmutzt.  In  Bezug  auf  die  Steininschrift 

beschränkte  sich  der  Vortrag  hauptsächlich  auf  die 

Bemerkung,  wie  wenig  genau  und  vollständig  auch 

über  diese  die  bisherigen  Veröffentlichungen  seien, 

indem  der  Bildhauer  Schäffer  den  betreffenden  Stein 

5 — ß  Stunden  ungesehen  in  seiner  Behausung  hatte, 

ehe  er  durch  dessen  Reinigung  die  Inschrift  hervor- 
treten liess  —  ein  hiurcichender  Zeitraum  für  einen 

in  epigraphischen  Nachahmungen  geübten  Bildhauer, 

um  darin  einige  Zeilen  Schrift  zu  produciren  und 

dieselben  mit  schnell  härtendem  Cement  zu  ver- 

decken.    Indem    der  Redner   noch   dem  Bedauern 
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Worte  lieh,  dass  ein  begabter  junger  Mann,  dem 

auf  mannigfachem  Wege  sein  GlQck  zu  finden  nicht 

schwer  fallen  konnte,  sich  zu  diesen  Fälschungen, 

einem  ungezügelten  Ehrgeize  gehorchend,  herbeige- 

lassen, gab  derselbe  zugleich  die  Erklärung  ab,  dass 

er  alles  hier  Gesagte,  wie  überhaupt  seine  ganze 

Untersuchung  der  Nenniger  Angelegenheit,  mit  voll- 

ständigen Belegen  dem  Drucke  zu  Jedermanns 

Prüfung  zu  übergeben ')  für  Pflicht  erachte.  —  Zur 
Betrachtung   waren   im   Festsaale   eine   dem    Ilrn. 

'1  Voraussichllicli  in  dem  zu  IMingstea  erscheinenden   'lU.  .lahr- 
bucli  des  Vereins   vuii   MterthumsfriMinden   im   Klicinlunde. 

L.  V.  Musiel  auf  Schloss  Thorn  an  der  Mosel  ge- 

hörige kleine  Brouzebüste  eines  jugendlichen  Mars 

und  Nachbildungen  des  Hildesheimer  Fundes  und 

eine  Anzalil  bei  Cleve  entdeckter  römischer  Bronze- 

gefälsc  aus  den  Werkstätten  der  Ilsenburger  Hütte 

aufgestellt.  Ebenso  Photographien  der  mit  Inschrif- 

ten verzierten  römischen  Trinkgefäfse  der  Samm- 

lung des  Ilrn.  Eduard  Hcrstalt  in  Cöln  und  solche 

von  Glasmalereien  eines  neuen  Verfahrens  zur  Imi- 
tation alter  Vorbilder  aus  dem  Institut  des  Hrn. 

Dr.  Oidtmann  in  Linuich. 

NACHTRAG  ZU  DEN  „NEUEN  ERWE 
Arch.  Zeit, 

Hr.  Dr.  Heydemann  bemerkt,  dass  die  weibliche 

Figur  auf  der  Münze  von  Ambracia  Taf.  23  No.  17, 

welche  nach  manchen  unrichtigen  Beschreibungen 

und  Deutungen  hier  zuerst  richtig  dargestellt  ward, 

sich  durch  einige  Vasenbilder  erklären  lässt,  die  er 

unlängst  publiciert  hat.  Diese  Bilder  stellen  das 

Kottabos-Spiel  vor.  Neben  dem  Trinker,  welcher 
die  Schale  in  der  Hand  hält,  um  daraus  die  Hefen 

kunstmälsig  zu  werfen,  steht  ein  Mädchen,  welches 

auf  die  Spitze  eines  hoben  Candelabers  ein  kleines 

Metallstück  legt;  auf  dies  Metallstück  schleuderte 

der  Trinker  die  Hefen  so,  dass  es  fallen  musste 
und  im  Fallen  auf  einen  den  Caudelaber  iu  halber 

Höhe  umgebenden  metallenen  Teller  aufschlug,  und 

RBUNGEN  DES  K.  MUNZKABINETS." 
18G9  S.  97  ff. 

SO  den  gewünschten  hellen  Klang  hervorbrachte 

(Annali  dell'  iastituto  Tbl.  XL,  Monumenti  Thl.  VIll Taf.  51). 

Diesen  Mädchen  auf  den  Vasenbildern  gleicht 

nun  die  Figur  der  Münze  durchweg  in  der  Stellung. 

Freilich  bleibt  es  auffallend,  dass  auf  der  MUnze 

statt  des  werfenden  Trinkers  das  Mädchen,  welches 

beim  Spiele  die  zweite  unbedeutendere  Rolle  hatte, 

dargestellt  ist;  allein  die  wechselnden  Beizeiehen 

auf  Münzen  haben  gewiss  Privatbeziehungen  auf  die 

Beamten  welche  der  Prägung  vorstanden,  daher 
lässt  sich  in  den  meisten  Fällen  nicht  erkennen, 

weshalb  sie  gewählt  sein  mögen. 

J.  Friedlaendek. 

INSCHRIFTEN 

In  Tarraco  in  Spanien,  dem  wichtigsten  Mittel- 

punkt des  römischen  Lebens  in  jener  Provinz  in 

der  Zeit  von  Augustus  abwärts  (vgl.  Hermes  1 

S.  77  ff.),  sind  im  Lauf  des  vergangenen  Jahres  ei- 
nige Inschriften  gefunden  worden.  Leider  liegen 

sie  mir  nur  iu  Abschriften  oder  vielmehr  Zeichnun- 

gen vor,  deren  äusserliche  Sorgfalt  nicht  voUkommne 

Zuverlässigkeit  verbürgt;  sie  rühren  von  dem  Local- 
antiquar  des  Ortes  Hrn.  Hernandez  her  und  sind  mir 

von  den  Hrn.  Saavedra  und  Guerra  in  Madrid  mit- 

getheilt  worden.  Hr.  Heruandez  besitzt  zwar  keinen 

ganz  intacten  Ruf  (vgl.  C.  I.  L.  2  S.  5ö8  und  545); 
an  der  Aechtheit  aber  dieser  Inschriften  und  der 

VON  TARRACO. 

Richtigkeit  der  Abschriften  im  allgemeinen  kann  kein 

Zweifel  sein;  ihre  mangelnde  Zuverlässigkeit  be- 

schränkt sich  in  diesem  Fall  nur  auf  einige  Kleinigkei- 
ten. Es  sind  zunächst  zwei  kleine  Grabsteine  von 

der  dort  durchschnittlich  nur  etwa  im  ersten  Jahr- 

hundert gebräuchlichen  Form,  wozu  auch  das  pe- 

regrine  Cognomen  des  Verstorbenen  und  die  ein- 
fache Fassung  der  Inschriften  passt: 

L-BAEBIVs 

SEGILVs 

B  A  E  B I A  ■  L  •  L  •  p  ia/«a 

Da   am  Schluss   der   ersten  Zeile   des    ersten 

Steins  auch  noch  die  Buchstaben  L  •  L  ausgefallen 

/.  6aEBI-LL 
se  G  I  L  I 
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seiu  können,  so  bezeichnet  der  zweite  vielleiebt  nur 

denselben  Mann  als  Besitzer  der  ganzen  area  des 

Grabmals,  während  der  erste  der  eigentliche  Grab- 

stein für  denselben  und  seine  Gattin  ist.  Im  an- 

deren Fall  ist  es  Jedoch  auch  nicht  unmöglich,  dass 

der  Freigelassene  den  peregrincn'  Beinamen  seines 

Patrons  geführt  hat,  \-ielleicht  eines  cwis  Latinns  von 

peregriner  Herkunft,  die  desshalb  wie  gewöhnlich 

keinen  Vatersnamen  angiebt.  Die  dritte  Inschrift, 

ein  offenbar  jüngerer  Grabstein,  etwa  aus  dem  zwei- 

ten Jahrhundert,  ist  ohne  besonderes  Interesse. 

Interessant  aber  ist  die  vierte  Lischrift: 

D  •  M 

M  •  A  V  R  E  L  •  V  I  C  T  o 

RINO-M-FIVLIA-E 

MONAPATRIA-EVo 

6    Q-VIXITANN-XXXIIII 

M-VID-XVIII-STIP-XV 
AVREL-MARCEL/INVS 

FRATER-ET-AVRELIA 

SABINAHERED-FE 

1         CERVNT-H-S-E 

S 1 T  •  TI B I  •  T  E  R R  A 
LEVIS 

ascki 

Das  ist  Vis  Manibus.     M.  Anrel(io)   Viciorino 

MCarci)  fCUio),  lulia  Emona  pairia,  evoCcato),  qCui) 

vixii  annCos)  XXXIIII  mCenses)  VI  dCies)  XVIII,  sti- 

pCeiidiorunO  XV.     AitrclCius)  3Iarcel[l\i7ius  frater  et 

Aurelia  Sabina  hered(es)  fecerunt.   HCic)  sßtus)  c(st) ; 

Sit  tibi  terra  levis.   Der  Regel  nicht  entsprechend,  aber 

in  liispanien  wie  in  anderen  Provinzen  nicht  ganz  sel- 

ten ist  zunächst  die  Stellung  des  Vatersnamens  nach 

•statt  vor  dem  Cognonira.     Ferner  ist  die  Angabe 

der  Heimat  in  dieser  Weise  nicht  üblich;  das  Wort 

pairia  fehlt  entweder  oder  steht  vor  dem  Ortsnamen; 

häufig  werden  die  zwei  Namen  doppelnamiger  Städte, 

wie  der  hier  genannten,  so  getrennt,  dass  der  erste, 

der  römische  Beiname,  nach  dem  Vatersnamen  und 

vor  dem  Beinamen  der  Person  zu  stehn  kommt,  da 

wo  nach  altem  Brauch  der  Tribusuame  stehn  soll 

—  was  zu  der  bekannten  und  längst  zurückgewie- 

senen Annahme  der  sogenannten  Soldatentribus  ge- 

führt hat,  wie  Julia,  Claudia,  Aelia  u.  a.  Die 

pannonische  Colonie  Emona  ist  wie  bekannt  Lai- 
bach; und  dies  ist  auch  die  durch  die  Inschriften 

als  allein  richtig  beglaubigte  Schreibung  des  Na- 

mens (Hemona,  Aeniona  und  Haemona  sind  späte 

und  corrupte  Formen).  Auffällig  ist  ferner  die 

Abkürzung  der  Charge  des  Victorinus,  wofiir  man 

ecoc.  erwartet.  Dass  nicht  angegeben  wird  aus 

welchem  Truppenkörper  der  Betreffende  vom  Kai- 

ser evocirt  und  in  dieses  Corps  der  zu  persönli- 
chen Diensten  der  höheren  Befehlshaber  bestimmten 

gedienten  Leute  eingestellt  worden  ist,  darf  da- 

gegen nicht  auffallen,  da  dieser  Zusatz,  weil  un- 

wesentlich, überhaupt  durchaus  nicht  immer  ge- 
macht wird.  Uebrigens  wird  in  diesem  Fall  wohl 

nur  angenommen  werden  können,  dass  Victorinus 

die  fünfzehn  Stipendien  in  der  siebenten  Legion,  die 

damals  allein  in  Spanien  lag,  verdient  habe.  Einiger- 

mal'sen  könnte  jedoch  auffallen,  dass  derselbe  schon 
nach  nur  fünfzehn  Stipendien  in  das  Veteranencorps 

der  ecocati  avanciert  ist;  ich  übersehe  augenblick- 

lich nicht,  ob  dergleichen  Fälle  auch  sonst  noch 

vorkommen.  Der  vierunddreissigjährige  Veteran 

kann  sich  übrigens  des  bevorzugten  Dienstes  im 
besten  Fall  nur  etwa  ein  oder  zwei  Jahre  erfreut 

haben,  da  er  schwerlich  vor  dem  aclitzelinten  Le- 

bensjahr zu  dienen  angefangen  haben  wird.  Im 

Beinamen  des  Bruders  hat  der  spanische  Abschrei- 

ber, wie  es  seinen  der  Doppclconsouanten  gänzlich 

ungewohnten  Laudslcuten  häufig  gegangen  ist,  das 

nothwendige  zweite  L  übersehen.  Dass  die  zweite 

Erbin  Aurelia  Sabina  ebenfalls  in  naher  Verwandt- 

schaft zu  dem  Verstorbenen  gestanden  hat,  beweist 

der  Käme;  die  nähere  Bezeichnung  dieser  Verwandt- 

schaft, etwa  soror  oder  jUia,  fehlt  vielleicht  durch 

Nachlässigkeit  des  Coucipienten.  Der  Rest  ist  klar; 

die  Hacke,  das  besonders  aus  den  Lyoner  Inschrif- 
ten bekannte  Wahrzeichen  des  neu  gemeissclteu, 

nicht  vorher  schon  benutzten  Grabsteins,  findet  sich 

in  den  der  Narljonensis  nahen  nordöstlichen  Thei- 

len  der  Halbinsel  nicht  selten.  E.  H. 

(Mai  1870) 

MiJ 



KRIEGERRELIEF  AUS  FLORENZ. 

Vortrag  gehalten  am  9.  Dec.  IHG'J*). 

(IliiTiu  die  Abbildung  Taf.  2'J.) 

Die  Leistung-eu  der  römisclien  Kunst  oder,  wie 

^Yir  besser  sagen,  der  grieehiscLcn  Kunst  in  römi- 

scher Zeit,  kommt,  ähnlich  Mie  den  Kunstformen 

der  römischen  Litteratur  gegenüber  denen  der  grie- 
chischen, im  wesentlichen  nur  das  Verdienst  zu, 

die  vor  Alters,  in  den  schöpferischen  Epochen  der 

freien  griechischen  Kunstid)ung  bis  etwa  auf  Alexan- 

der geschaffenen  Typen  in  schicklicher  Weise  ver- 
wendet, mit  einander  verbunden,  hin  und  wieder 

auch  den  neuen  Aufgaben  gemäfs  verändert  und 

weiter  durcligebildet  zu  haben.  Schon  in  Athen,  in 

der  Epoche  der  blühendsten  Kunst,  ist  aller  Wahr- 

scheinlichkeit nach  der  Typus  der  Reliefbilder  ge- 
schaffen worden,  welche  die  Gräber  der  gefallenen 

Krieger  an  besonderer  Stätte  vor  den  Thoren  der 
Stadt  zu  zieren  bestimmt  waren.  Die  römische 

Kunst  hat  diese  Typen  verwendet  besonders  seit- 

dem, in  der  Zeit  von  Augustus  abwärts,  auch  ge- 

wöhnliche Grabsteine  nach  griechischer  Weise  über- 

haupt künstlerisch  ausgeschmückt  zu  werden  be- 
sannen. Zu  den  Kennzeichen  der  republicanischen 

Zeit  gehört  unter  anderem  auch  dass,  ausser  bei 
den  Vornehmsten  und  Reichsten  und  ausserdem  etwa 

bei  den  überhaupt  der  griechischen  IMldung  nahe 

Stehenden,  die  Grabsteine  kaum  hie  und  da  neben 

der  Aufschrift  ein  einfaches  Ornament,  fast  niemals 

das  Bildniss  des  Verstorbenen  als  Büste  oder  in 

ganzer  Figur  zeigen."  Daher  denn  auch  aus  den 
Zeiten,  in  denen  noch  auf  Italiens  Boden  gekämpft 

wurde,  oder  aus  denen  der  Unterwerfung  der  alten 

Provinzen  Sicilien  und  Sardinien,  Hispanicn,  Gallien, 

Illyricum  und  Griechenland,  Africa  und  Asien,  kein 

Grabstein  eines  römischen  Kriegers  mit  seinem  Bild- 

*)  Vgl.  Arch.  Zeilung  1869  S.  128. 

ArclMoliii;.  /.Ig.,  JjliiL'nng  XXVUl. 

niss  darauf  auf  uns  gekommen  ist.  Diese  Denk- 

mäler beginnen  erst  nach  der  vollendeten  Pacificie- 

rung  Italiens  und  begleiten  die  fortschreitenden 

Erwerbungen  neuer  Provinzen  in  der  Kaiserzeit. 

Von  einem  der  Krieger  Cäsars  freilich  weiss  ich 

bis  jetzt  noch  kein  Bildniss  nachzuweisen.  Die  äl- 

testen mir  bekannten  Kriegerbildnisse  stellen  Sol- 

daten des  Augustus  dar,  welche  unter  seinen  Stief- 
söhnen oder  anderen  Feldherren  die  germanischeu 

Provinzen  gewonnen  haben.  Das  Bonner  Museum 
bewahrt  den  bekannten  in  den  Castra  Vetera  bei 

Xanten  gefundenen  Grabstein  mit  dem  Bildniss  eines 

Centurionen,  der  im  Krieg  des  Varus  gefallen  war'); 
das  Mainzer  enthält  die  gröfste  Anzahl  zum  Theil 

wenig  jüngerer  Reliefs  der  gleichen  Art.  In  Eng- 
land ünden  sicli  einzelne  derartige  Reliefs,  die  auf 

die  Eroberung  der  Provinz  unter  Claudius  oder  we- 

nigstens auf  die  FeldzUge  des  Agricola  zu  beziehen 

sind;  in  Panuonien  und  Dacien  fehlt  es  nicht  an 

Bildnissen  der  Soldaten  des  Traian  und  späterer 

Kaiser.  Es  leuchtet  von  selbst  eiu,  in  wie  mannig- 

facher Hinsicht  diese  Denkmäler,  trotz  ihres  meist 

geringen  Kunstwerthes,  lehrreich  sind,  besonders 

wenn  die  dazu  gehörigen  Inschriften  eine  annähernd 

genaue  Zeitbestimmung  möglich  machen ').  Leider 
aber  sind  sie  verhältnissmälsig  sehr  selten  und  zum 

grofsen  Theil  schwer  erreichbar,  so  dass  meine  auf 

eine  möglichst  vollständige  Sammlung  derselben  ge- 

richteten Bemühungen  noch  ziemlich  weit  von  ihrem 
Ziel  entferut  sind.  Jedes  Denkmal  dieser  Classe 

verdient   mithin   unsere  Aufmerksamkeit   und    den 

')  Brambacb  209. 

'j  Vgl.  das  Winckelmannsprograniin  der  biesigeD  archäologiscben 
Gescllscbaft  vuq   18üG  und  diese  Zeilung  1868  S.  40  (T.  90.  112. 
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Versuch,  chronologisch  bestimmt  und  nach  seinem 

Inhalt  und  Kunstwerth  gedeutet  zu  werden. 
Im  Museum  der  Uftizien  zu  Florenz,  in  der 

Halle  der  Inschriften,  befindet  sich  ein  ansehnliches 

Eeliefbild,  dessen  freilich  sehr  unzulängliche  Abbil- 

dung in  Gori's  grofsem  Werk  ̂ )  dennoch  so  viel 
ausser  Zweifel  stellt,  dass  es  in  die  angedeutete 

Reihe  römischer  Kriegerbilduisse  gehört.  Den  Be- 

niiiliungen  Dr.  Schöll's  in  Florenz  und  der  Geschick- 
lichkeit eines  deutschen  Photographeu  verdanke  ich 

die  vorliegende,  trotz  der  ungünstigen  Aufstellung 

des  Originals  im  wesentlichen  gelungene  Photogra- 

phic. Ueber  die  Herkunft  des  Reliefs  macht  Gori 

keine  besonderen  Angaben;  danach  ist  mit  ziem- 

licher Sicherheit  anzunehmen,  dass  es,  wie  die  aller- 

meisten der  florentiner  Sammlung  der  Medici,  zu 

dem  in  Rom  selbst  zusammengebrachten  Vorratli 

von  Bildwerken  gehört,  der  aus  ihrer  Villa  auf  dem 

Pincio  nach  Florenz  gelangte.  Wahrscheinlich  ist 

es  also  in  Rom  selbst,  oder  doch  in  dessen  näch- 

ster Umgebung  gefunden  worden.  Es  ist  von,  wie 

es  scheint,  lunensischem  (d.  i.  carrarisclicm)  Mar- 

mor*), 2  Meter  hoch  und  '.Kj  Centim.  breit*);  die 
Figur  des  Kriegers  etwas  über  drei  Viertel  der  na- 

türlichen Gröl'se.  Diese  selbst,  so  wie  das  von  ihr 
gehaltene  Pferd,  sind  zwar  an  manchen  Stellen  er- 

gänzt, nirgends  aber  so,  dass  dadurch  die  ursprüng- 
liche Gestalt  in  störender  Weise  verändert  wäre; 

nur  in  einem  der  Beiwerke  hat  eine  willkürliche 

Ergänzung  stattgefunden,  auf  die  nachher  zurück- 

zukommen ist  *).     Der  jugendliche  Krieger  ist  nur 

':    Miiiifiim  l-'luri'iiliinim  Llil.  li  (Flurenz  1734  Tul.)  Taf.  LXXIX 
S.  78. 

*)  Dersi'llie  bat  jetzt  eine  stark  gulMicIic  l.cliinfarlje  mit  einigen 

scluvarzen  Stellen,  so  dass  man  ihn  auf  den  ersten  Ulick  für  grie- 

iliisch  halten  könnte.  Ich  verdanke  die  genaue  .Messung  und  Be- 

schreiliung,  von  der  im  Te.vt  Gebrauch  gemacht  ist,  den  Hrn.  Scholl 

und  K.   Dillhey. 

')  Nach  Gori  6  Fufs  römisch  hoch  und  i  l'nfs  römisch  breit; 
die  Hrn.  Scholl  und  Dilthey  bezeichnen  ihre  Messungen  als  durch 

die  hohe  Aufstellung  des  Heliefs  erschwert  und  ilalier  nicht  genau. 

')  Ich  gebe  hier  die  genaue  Aufziililung  aller  trgänziingen,  die 
meine  Gewährsmänner  aufgesetzt  haben.     Dunach   sind  ergänzt: 

1.  Beim  Krieger:  die  Hälfte  der  Nase,  der  Daumen  der  r.  Hand, 

zwei  kleinere  und  ein  gröfscrcs  Stück  im  I.  Arm,  ein  Stück  Zeige- 

llnger  und  die  Daumenspilze  der  I.  Hand,  der  vorderste  Theil  beider 
fiihe  nebst  dem  darunter  bellndlielien  heraustretenden  Stück  des 

i'linlkos;  ferner  einige  unbedeutende  Stücke  in  den  Gewändern.    Von 

mit  der  Tunica,  deren  überhängender  Sinus  den 

Gürtel  ganz  verdeckt,  und  dem  auf  der  r.  Schulter 

mit  einem  Knopf  zusammengelialteuen  Reitermantel, 

dem  Saguni  (wohl  nicht  der  Lacerna),  enganliegen- 
den bis  über  die  Knie  reichenden  Hosen,  endlich 

mit  ledernen  Halbstiefeln  bekleidet  (der  obere  Theil 
derselben  ist  alt  und  lässt  über  ihre  Form  keinen 

Zweifel).  Schwert  oder  Dolch  fehlen,  vielleicht  nur 

weil  der  Künstler  sicli  nicht  veranlasst  fand,  sie 

darzustellen.  Das  Fehleu  der  Kopfbedeckung  wird 

hier,  wie  in  allen  ähnlichen  Kriegerbildern,  auf  eine 

gewisse  typische  Idealisierung  der  ganzen  Vorstel- 

lung zurückzufiihren  spin  ').  Mit  der  Linken  um- 
fasst  er  den  auf  den  Boden  aufgestützten  Speer, 

der  oben  glatt  abgeschnitten  ist  und  eine  Vertie- 

fung, wahrscheinlich  zum  Einsetzen  einer  Bronze- 

spitze,  zeigt;  mit  der  Rechten  hält  er  den  Zügel  des 
hinter  ihm  stehenden  Rosses,  bei  welchem  sich  der 

Künstler  mit  der  Angabe  des  Kopfes  nebst  Hals 

und  Brust  und  dem  einzigen  r.  Vorderbein  begnügt 

hat;  nicht  einmal  von  dem  anderen  Vorderfufs  ist 

auf  dem  Boden  unten  auch  nur  eine  Andeutung  zu 

entdecken. 

Gori  hat  dem  Relief  in  seinem  Werk  die  Ueber- 

schrift  IranscecHo  equitis  gegeben.  Er  meint  jedoch 

damit  nicht  das,  was  dieser  Ausdruck  eigentlich 

besagt,  nämlich  den  feierlichen  Aufzug  der  Ritter 

zu  Pferd,  in  der  Trabea,  vom  Tempel  des  Mars  vor 

Porta  Capena  auf's  Capitol,  der  in  alter  Zeit  jähr- 

lich stattfand*),  sondern  vielmehr  das  Vorüberfüh- 
ren des  Pferdes  durch  die  Ritter  vor  dem  Censor 

bei  der  i-ecof/nilio,  das  Irndiicere  cqiiiim,  das  ur- 
sprünglich nur  beim  Lustrum,  also  alle  fünf  Jahre, 

stattfand  ") ,  von  Augustus  aber  mit  der  iransveclio 
verbunden  worden  ist.  Wir  wissen  zwar  nicht  ganz 

genau,   wie  die  Trabea,   die  wahrscheinlich  alter- 

der  Lanze  ist  nur  das  Stück  an  der  .Schuller  und  das  von  der  1. 

Hand  bedeckte  bis  dicht  unterhalb  der  (antiken)  Stütze  alt,  das 
übrige  ergänzt. 

2.  Beim  l'ferd  der  untere  Theil  des  Koiifes  sowie  beide  Ohren 
und  die  drei  aus  dem   llelief  heraustretenden   Stücke  des  Zügels. 

3.  Endlieh  einzelne  Stücke  des   Hintergrundes   und  des   Hundes. 

')    Vgl.  das  Anm.  'l  citierte  Winckelmannsprograinm  S.  lü  f.  und 
arch.  Zeit.   1808  S.  41. 

^)    Becker  röm.  Alterthümer  ■->,  I    S.  '.'fiO. 

»)    Becker  a.  a.  0.  S.  •>5<i. 
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thlimlich  enge  Toga  der  Ritter,  ausgeselieu  hat, 

aber  dass  der  Mantel  dieses  Reiters  keine  Trabea, 

sondern,  wie  gesagt,  ein  Saguni  ist,  liann  für  ziem- 

lich sicher  gelten.  Ferner  fehlt  unserem  Reiter  die 

bekannte  Auszeichnung  des  Ritterstandes,  der  gol- 

dene Ring,  den  keine  der  beiden  wohl  erhaltenen 

Hände  zeigt.  Wir  besitzen  eine  authentische,  frei- 

lich nur  sehr  kleine  Darstellung  der  recognitio, 

nämlich  auf  dem  um  das  J.  700  der  St.  geschla- 

genen Denar  des  P.  Licinius  Crassus,  des  jüngeren 

Sohnes  des  Triumvirs,  der  im  Kampf  gegen  die 

Parther  fiel  '").  Auf  dem  Revers  der  Münze  ist,  mit 
Anspielung  auf  die  Censuren  des  Vaters  und  des 

Grofovaters  des  Münzmeisters,  vorgestellt  ein  römi- 

scher Ritter,  den  Ilclm  auf  dem  Haupt,  den  Speer 

in  der  Linken,  Schild  und  Panzer  zu  seinen  Füfsen, 

das  Pferd  am  Zügel  führend,  vor  dem  Censor  ste- 

hend. Aehnlich  ist  auch  die  Vorstellung  auf  den 

Münzen  aus  der  Censur  des  Kaisers  Claudius  "). 

Hierdurch  erledigt  sich  Gori's  Deutungsversuch  von 
selbst.  Tracht  und  Bewaffnung,  das  tief  auf  die 

Stirn  herabhängende  reichliche  Haar  und  der  frei 

sprossende,  aber  noch  jugendlich  spärliche  Bart  ge- 
ben dem  Reiter  ein  durchaus  unrömisches  Ansehen. 

Nach  den  früher,  z.  B.  am  vorjährigen  ̂ \'iuckelmanns- 
fest  bei  Gelegenheit  der  damals  hier  ausgestellten 

GallierbUste,  dabei  gemachten  Erwägungen  '*)  möchte 
ich  darin  eher  den  germanischen,  als  den  keltischen 

Typus  erkennen;  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  dem 

einen  der  beiden  Germanenköpfe  unseres  Museums, 

die  für  Victorinus  erklärt  worden  sind,  ist  unver- 

kennbar ").  Die  kurzen  Hosen,  die  der  Reiter  trägt, 
lassen  auf  den  Germanen  so  gut  wie  auf  den  Gal- 

lier; die  germanischen  Hülfstruppen  Trajans  zum 

Beispiel,  wie  sie  die  Reliefs  der  Trajaussäule  zei- 

gen, trugen  Hosen. 

Die  schmale  und  hohe  Form  der  Reliefplatte 

legt  die  Vermuthung  nahe,  dass  sie  nicht  die  eigent- 
liche Front,  sondern  nur  die  eine  Seite  etwa  einer 

vierseitigen  Basis  zu  schmücken  bestimmt  gewesen 

'")  Mommspn  röm.  Miinzivescn  N.  288. 

")  Ecklie!  6,  242. 

")  Arch.  Zeitung  18fi8  S.  114. 

"}  Arch.  Zeitung  1868  S.  4ü  H'.  Taf.  7.  8. 

sei.  Da  sie  in  die  Wand  der  Uflizien  eingemauert, 

und  zwar  sehr  tief  eingemauert  ist  (wie  meine  Be- 

richterstatter angeben),  so  lässt  sich  nicht  entschei- 

den, ob  [sie  von  Anfang  an  nur  «ine  Platte  war, 

oder  ob  sie  von  einer  Basis,  wie  so  häufig  gesche- 

hen, erst  abgesägt  worden  ist,  um  besser  aufgestellt 

werden  zu  können.  Nach  unten  aber  ist,  wie  schon 

die  Restauration  zeigt,  der  Absehluss  der  Platte 

antik;  es  schloss  sich  mithin  nicht  unten  eine  In- 

schrift an  das  Relief  an,  das  danach  den  darin  nä- 

her bezeichneten  Verstorbenen  darstellen  sollte.  Ob 

Schrift  überhaupt  zu  dem  Denkmal  gehörte  oder 

nicht,  lässt  sich  nicht  sagen.  Das  vorliegende  Re- 
lief aber  muss  als  von  einer  Inschrift  an  sich  un- 

abhängig betrachtet  werden  und  gehört  mithin  nicht 

streng  in  die  oben  angedeutete  Reihe  von  römischen 

Kriegergrabsteinen,  sondern  zu  denjenigen  der  auf 
anderen  Denkmälern  vorkommenden  Darstellungen 
römischer  Krieger,  welche  in  der  Darstellungsweise 

jenen  am  nächsten  verwandt  sind. 
Ehe  ich  mich,  um  eine  annähernde  Zeitbestim- 

mung zu  gewinnen,  zur  Besprechung  des  bisher 
noch  nicht  berührten  obersten  Theiles  des  Reliefs 
wende,  will  ich  auf  ein  verwandtes  Denkmal  hin- 

weisen, das  sich  wie  von  selbst  zur  Vergleichung 
bietet.  Es  ist  diess  das  in  dem  Winckelmanns- 
programm  der  hiesigen  archäologischen  Gesellschaft 
von  1866  zuerst  ijublicierte,  ebenfalls  höchst  wahr- 

scheinlich aus  Rom  selbst  stammende  Relief  unseres 
Museums,  welches  in  seinem  Gesaminteindruck  so- 

gleich lebhaft  an  das  Florentiner  erinnert.  Dasselbe 

hat  ungefähr  —  nicht  ganz  —  dieselben  Mafse  "), 
die  Figur  ist  ebenfalls  etwas  über  drei  Viertel  Le- 

bensgröl'se,  die  Mafse  der  Köpfe  beider  stimmen  o-anz 
genau.    Mit  dem   fiorentiner  theilt  das  hiesige  Re- 

'*)  Ich  gi'be  hier  die  Vergleichung  der  in  Belr.i(ht  kommenden 

Mafse  nach  Scholl's  und  meiner  eigenen  Messung,  «ohei  ich  wieder- 
hole, dass   die  des  llurenliner  Keliefs  nicht  absolut  genau  ist. 

Florentiner  Helief:  Berliner  Relief: 

Höhe   2      M.  1,74  M.  (j'  C'/j") 
llreite   0,i)0  „  0,S5  „ 

Höhe  der  Figur      ....      1,7    „  1,53  „    (4' 6'/j") 
Kopf   vom   Ansatz  des  Haars 

an  der  Stirn   his  zum  Kinn     0,|5  „  0  15 

Die  (ihrigen  Theile  der  beiden   Figuren  entziehen  sich    vergleichender 
Messung. 

5* 
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lief  die  Besonderheit,  dass  kein  Raum  unterhalb  zur 

Aufnahme  einer  l'nterschrift  vorbanden  ist,  noch  auch 

ursi)rünglich  beabsichtigt  gewesen  zu  sein  scheint. 

Das  hiesige  Relief  ist  der  Rest  einer  Basis,  welche, 

wie  ein  noch  erhaltener  Anfang  zeigt,  mindestens 

auf  zwei,  vielleicht  auf  drei  oder  auf  allen  vier  Sei- 

ten mit  ähnlichen  Darstellungen  geschmückt  war. 

Das  Bild  des  jungen  Kriegers  scheint,  so  wurde 

damals  durch  eine  Reihe  von  Erwägungen  wahr- 

scheinlich zu  machen  gesucht,  als  Schmuck  eines 

Denkmals  betrachtet  werden  zu  können,  das  nicht 

vor  die  Zeit  der  tiavisehen  Kaiser  und  nicht  nach  der 

des  Trajan  zu  setzen  ist;  manche  Eigeuthümlichkei- 

ten  schienen  auf  die  vespasianische  Zeit,  also  unge= 

fähr  auf  das  Ende  des  ersten  Jahrhunderts  zu  deuten. 

Das  floreutinische  Relief  ist  offenbar,  obgleich 

an  sich  keiu  schlechtes  Werk,  doch  weniger  gut, 

als  das  Berliner.  Weder  die  Behandlung  der  nack- 

ten Theile,  noch  die  der  Gewänder  kann  sich  mit 

jenem  messen.  Sollten  jedoch  zwingendere  Gründe 

anderer  Art  für  die  Gleichzeitigkeit  beider  sprechen, 

was  an  sich  nicht  unmöglich  wäre,  so  wird  man 

immerhin  dem  Künstler  des  hiesigen  den  Preis  zu- 
erkennen. Das  hiesige  Relief  hat  bei  aller  Treue, 

mit  der  die  Tracht  und  Bewaffnung  wiedergegeben 

sind,  ein  im  ganzen  mehr  ideales,  das  florentiner 

ciu  mehr  reales  Gepräge.  In  Folge  dessen  erscheint 

besonders  der  Kopf  des  florentiniscben  charakte- 

ristischer und  individueller;  nur  in  der  etwas  auf- 

fälligeu  Kleinheit  der  Füfse  begegnen  sich  wie- 
derum beide. 

Die  Vei-muthuüg  also,  die  sich  beim  ersten  An- 
blick aufdrängen  könnte,  dass  das  florentiner  Relief 

ein  Theil  derselben  Basis  sein  könne,  zu  der  das 

Berliner  gehörte,  wird,  abgesehen  von  den  nicht 

ganz  genau  stimmenden  Mal'sen,  schon  angesichts 
der  stilistischen  Verschiedenheit  beider  aufzugeben 

sein.  Dazu  kommt,  dass  der  Hintergrund  und  die 

Umrahmung  des  florentiniscben  von  der  des  hiesi- 

gen verschieden  ist,  wie  der  Anblick  zeigt.  Das 

hiesige  steht  gleichsam  in  einer  tiefen  Nische;  das 

fl<jreutiner  leimt  sich  auf  vorspringendem  Flinthos 

an  einen  ebenen  Hintergrund  und  ist  von  einem 

flachen  wenig  vorspringenden  Rand  umgeben. 

Eine  weitere  Verschiedenheit  liegt  endlich  in  je- 
nem bisher  absichtlich  noch  nicht  berührten  Schmuck 

des  florentiner  Reliefs  oberhalb  der  Figur.  In  den 

beiden  oberen  Ecken  des  Hintergrundes  näudich 

sind,  wie  die  Abbildung  zeigt,  zwei  kleine  Büsten, 

ganz  frei,  ohne  Console,  hervorspringend  angebracht. 

Nur  die  rechts  vom  Beschauer,  einen  bärtigen  Mann 

in  heroischer  Nacktheit  darstellend,  ist  durchaus 

antik;  von  der  links  ist  nur  das  mit  der  Tunica 

und  auf  der  1.  Schulter  ruhendem  Mantel  bekleidete 

Bruststuck  alt,  der  weibliche  Kopf  aber  neu.  Und 

zwar  ist  diese  Ergänzung  um  desswilleu  falsch,  weil 

das  Gewand  und  das  Bruststück  selbst,  so  viel  ich 

sehe,  nicht  die  einer  Frau,  sondern  die  eines  Jüng- 

lings, wahrscheinlich  in  idealer  Darstellung,  sind  '^). 
Der  männliche  Kopf  rechts  zeigt  nämlich  auf  den 
ersten  Blick  eine  deutliche  Aehnlichkeit  mit  den 

bekannten  Zügen  des  Kaisers  Hadrian.  Die  Büste 

gehört  zu  den  unzähligen  geringen  Portraits  der 

Kaiser,  welche  dem  Loyalitätsbedürfniss  ihre  Ent- 
stehung verdankten.  Bei  der  Kleinheit  derselben 

und  der  nicht  besonders  sorgfältigeu  Behandlung 

der  Arbeit  kann  man  den  erreichten  Grad  der  Aehn- 

lichkeit noch  als  einen  ziemlich  befriedigenden  be- 

zeichnen ");  kleine  Büsten  der  regierenden  Kaiser 
kommen  au  solcher  Stelle  auf  Elircndenkmäleru  auch 

sonst  vor  ").  Dass  die  Büste  des  Kaisers,  wie  bei 
Büsten  so  gewöhnlich,  im  Gegensatz  zur  Bekleidung 

der  anderen,  nackt  gedacht  ist,  entspricht  der  üb- 
lichen  Darstellungsweise   der   Kaiser   als    Heroen; 

")  Goii's  Deutung  auf  Leda  nebst  Castor  oder  Pollux  —  we- 
gen ihrer  bekannten  Heziehungen  zu  dem  vermeinten  Gegenstand  der 

Darstellung,  der  liitterprüfung  —  bedarf  danaih  keiner  eingehenden 
Widerlegung.  Von  einer  gewissen  äusseren  Aehnlichkeit  geleilet,  macht 

er  daneben  noch  den  Vorschlag,  in  dem  Kupf  rechts  das  liildniss  des 

Keilers  noch  einmal,  und  links  das  seiner  üaltin  m  erkennen;  auch 

dieser  Vorschlag  ist  in  jeder  Hinsicbl  verfehlt.  Weit  näher  der  Wahr- 
heit kommt  ein  dritter  Gedanke,  den  er  aber  nicht  recht  wagt  aus- 

zusprechen, nämlich  Rildnisse  des  regierenden  Kaisers  und  der  Kai- 
serin —  er  sagt  nicht  welcher  —  darin   zu  sehen. 

'")  Meine  vor  der  l'liolographie  sogleich  ausgesprochene  Verinu- 
thung,  dass  es  Hadrian  sei,  bestätigte  Dr.  Scholl  vor  dem  Original; 

er  fügt  hinzu,  der  Kopf  sei  etwas  zu  breit  geratben. 

")  Gori  erinnert  selbst  an  die  von  Fabrelti  (i/e  lolitmnn  Trninua 

S.  37)  publicierte  grufse  Inschrift  einer  Centurie  der  romischen  Vigiles 

vom  .lahre '.'(i:i  (Kellerrnann  Vigiles  S.  211,  l'.>)  mit  den  gau«  ähnlich 

angebrarliten  Küsten  des  Septiinius  Severus  und  seiner  Sohne  Cara- 
calla   und   Gela. 
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mau  braucht  darin  nicht  etwa  eine  Anticipieruug  der 

nach  dem  Tode  stattfindenden  Consecration  zu  er- 

kennen. Wenn  der  Kopf  rechts  Hadrian  ist,  so 

wird  man  in  dem  Jüngling  linl<s  wold  nur  an  des- 

sen Adoptivsohn  und  präsumtiven  Erben,  den  Cäsar 

L.  Aelius  denken  können,  der  dann  etwa  in  der 

Tracht  des  priiiceps  iiireulntis,  mit  Tunica  und  Kei- 

termantel,  in  der  Büste  dargestellt  worden  wäre. 

Ist  diese  Verniutliung  begründet,  so  erhalten  wir 

damit  ein  höchst  genaues  Datum  für  die  Anferti- 

gung des  ganzen  Reliefs.  Denn  Hadrian  adoptierte 
den  L.  Aelius  im  J.  liiT,  und  schon  am  1.  Januar 

des  folgenden  Jahres,  nach  der  Kückkebr  aus  Pan- 

nonien,  starb  derselbe.  Der  Nachfolger  Hadrian's, 
Antoninus  Pins,  war  bei  seiner  darauf  erfolgten 

Adoption  durch  Hadrian  bereits  über  fünfzig  Jahre 

alt;  die  Tracht  des  Bruststücks  passt  aber  nicht  für 

einen  älteren  Mann,  am  wenigsten  für  den  Kaiser. 

In  der  kurzen  Dauer  der  Throneslioffnung  jenes 

jungen  L.  Aelius  könnte  man  auch  vielleicht  den 

Grund  dafür  finden,  dass  seine  Büste  schon  im  Al- 
terfhum  selbst  wieder  entfernt  wurde,  falls  man  diess 

nicht  dem  blofsen  Zufall  zuschreiben  will,  wie  ja 

an  sich  auch  möglich  ist.  Noch  eine  andere  Ver- 

muthung  wäre  möglich:  man  könnte,  statt  an  den 

Jj.  Aelius,  an  den  vergötterten  Liebling  des  Hadrian 

Antinous  denken,  der  ja  in  der  Gestalt  der  mannig- 

fachsten Götter  dargestellt  worden  ist  und  hier, 

neben  dem  Kaiser,  etwa  in  der  eines  schützenden 

Genius  zu  denken  wäre.  Auch  hierzu  passt  die 

Bekleidung  der  Büste,  da  der  Genius,  wie  bekannt, 

meist  in  Jünglingstracht  dargestellt  wurde.  Wie  man 

aber  auch  über  diesen  mit  völliger  Sicherheit  nicht 

zu  ergänzenden  zweiten  Kopf  denkt,  der  des  Ha- 
drian fixiert  die  Zeit  des  Reliefs  immerhin  noch  mit 

ausreichender  Genauigkeit  auf  die  erste  Hälfte  des 
zweiten  Jahrhunderts.  Damit  stimmen  die  vorhin 

besprochenen  stilistischen  Unterschiede  von  dem 
Berliner  Relief  durchaus  übereiu. 

Das  Relief  wird  mithin  zu  einem  in  jener  Zeit, 

im  dritten  oder  vierten  Decennium  des  zweiten  Jahr- 

hunderts, erriclitetcu  Denkmal  gehören,  das  in  sei- 

ner ganzen  Anlage  Achnlichkeit  mit  demjenigen 

gehabt  haben  mag,  von  welchem  in  dem  Berliner 

Relief  uns  ein  Theil  noch  erhalten  ist.  Dargestellt 

ist  also  in  der  üblichen  halb  heroisch-idealen,  halb 

bildnissmäfsigen  Weise  ein  Reiter  des  römischen 

Heeres,  welcher  seinem  Gesichtstypus  nach  ger- 

manischer Abkunft  gewesen  sein  mag.  Ueber  das 

Truppencorps  jedoch,  zu  welchem  er  gehörte,  lässt 

sich  nach  dem  über  Tracht  und  Bewaffnung  der- 

selben bis  jetzt  vorliegenden  Material  nichts  Be- 
stimmtes vermuthen.  Nur  soviel  ist  sicher,  dass 

er,  mag  man  das  Fehlen  des  Schwertes  dem  Zu- 
fall oder  der  Absicht  zuschreiben,  nicht  zu  der 

schwer  bewaffneten  Reiterei  der  Legionen  gehört 

hat,  sondern  zu  einem  der  zahlreichen  Corps  leich- 

ter Reiterei,  die  ursprünglich  aus  den  Bundesgenos- 

sen gebildet  und  nachher  in  allen  Provinzen  aus- 

gehoben wurden,  vorzugsweise  in  solchen,  in  wel- 
chen der  Reiterdieust  zu  den  ererbten  nationalen 

Gewohnheiten  gehörte,  wie  z.  B.  in  Africa,  im  Nor- 

den von  Hispauien,  in  Thracien,  in  Pannonien,  in 

Gallien  und  Germanien.  Da  die  Aushebungsbezirke 

dieser  Reitercorps,  wie  die  der  Cohorten,  sich  im 

Lauf  der  Zeit  vielfach  geändert  haben,  so  dass  ihnen 

häufig  von  der  ursprünglichen  Nationalität  nichts  als 

der  daher  genommene  Name  verblieb,  so  berechtigt 

der  germanische  Gesichtstypus  nicht,  unseren  Reiter 

etwa  der  inschriftlich  bezeugten  ersten  batavischen 

Reiterala  ")  zuzuweisen  oder  irgend  einem  anderen 

ursprünglich  germanischen  Reitercorps.  In  der  Gar- 
nison der  Hauptstadt  sind  zwar  dergleichen  Corps 

leichter  Reiterei  in  jener  Zeit  nicht  nachweisbar; 

aber  au  dem  Denkmal  etwa  eines  Feldherrn,  der 

früher  einmal  eines  jener  Reitercorps  befehligt  ha- 

ben mochte,  konnte  leicht  ein  Repräsentant  dessel- 

ben angebracht  werden,  wobei  denn  die  Büsten  des 

Kaisers  und  des  Thronfolgers  in  anschaulicher  Weise 

die  Zeit  bezeichneten,  in  welche  jenes  Commando 
fiel.  E.  Hlbner. 

'*)  Ala  firunn  ISntavoriim  miliitria  bei  Henzen  5263. 
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ÜBER  DIE  STATUE  DES  AUGUSTUS  IM  BRACCIO  NÜOVO. 

(Arcli.  Ztg.   1869  S.  IIS  11'.;    1870  S.  23.) 

Erwiderung  an  Herrn  Professor  II.  Hübner  '). 

Gestatten  Sie  ruir,  sehr  verehrter  Herr  Professor, 

noch  einmal  auf  das  Relief  des  Brustharnisehes  der 

Augustus-Statue  im  Bruccio  Niiovo  zurückzukommen. 
Sie  leiten  die  Weiblichkeit  der  von  Ihnen  als  Roma 

gedeuteten  Figur  aus  ihrer  Bekleidung  ab ,  indem 
Sie  diese  der  einer  Amazone  für  ähnlich  halteu. 

Dem  muss  ich  aber  nicht  nur  meine  eigne  Prüt'uug 
des  Originals  uud  der  mir  jetzt  vorliegenden  Pho- 

tographie, sondern  auch  noch  die  auf  meine  Bitte 

ganz  jüngst  mir  zu  Theil  gewordene  Bestätigung 

von  Seiten  meines  Freundes,  des  Dr.  Friedrich  j\latz 

in  Rom,  entgegenstellen.  Die  Bekleidung  der  frag- 

lichen Figur  des  Brustharnisches  ist  ganz  entschie- 
den die  einer  Statiia  loricala.  Man  erkennt  an  ihr 

sehr  deutlich  einen  Brustharnisch,  der  nach  unten 

hin  mit  den  bekannten  Metallzacken  und  Leder- 

streifen versehen  ist,  und  um  dessen  Mitte  ein  bei 

solchen  vornehmeren  statuae  pedeslres  habilii  militari 

häufig  genug  vorkommender  Gurt  (citiclorium)  liegt. 

Unterhalb  der  genanuteu  Lederstreifen  tritt  die  kurz- 

geschUrzte  Tunica  hervor,  die  Fülsc  sind  mit  den 

sowohl  bei  der  Dea  Roma  wie  bei  einzelnen  Kai- 

sern vielfach  gebräuchlichen  feineren  Halbstiefeln 

bekleidet  (vgl.  z.  B.  das  Trajans-Relief  vom  Constan- 

tins-Bogen,  Overbeek  Gesch.  d.  PI.  H  S.30.');  ferner 

Anthony  Rieh  lllustr.  Würterb.  d.  Rom.  Alterth.  un- 

ter colhurmis  und  endromis),  und  von  der  linken 

Schulter  hängt  das  die  Waffentracht  vollendende 
Paludamentuni  hernieder. 

Nun  sind  zwar,  vor  nicht  langer  Zeit,  zwei 

entschieden  weibliche  mit  einem  Harnisch  bekleidete 

Torsen  eines  Künstlers  Jason  in  Athen  gefunden 

worden  (vgl.  Buliettino  doli' List.  18G9  p.  IGl):  —  in 
unserer  Figur  aber  ist  nur  ein  einziges  Moment  vor- 

')  Diesen  Auseinandorselzunsen  hatte  ich  zwar  manclierici  ent- 

gegenzustellen, allein  ich  verzichte  auf  die  weitere  Discussiun  in  der 

HufTnung,  dass  meine  Erklärung,  die  ich  nach  wie  vor  für  die  ein- 

zige von  innerer  Evidenz  halte,  mit  der  Zeit  sich  selbst  Bahn  brechen 
wird.     E.  H. 

banden,  welches  an  eine  weibliche  Bildung  erinnern 

—  ich  sage  erinnern  —  dürfte,  das  ist,  wie  ich 

Ihnen  gerne  zugebe,  der  Kopf,  dessen  Formen  nicht 
nur  etwas  Volles  sondern  auch  etwas  Weiches  haben. 

Aus  den  Formen  des  Gesichts  allein  wird 

mau  jedoch  bei  einer  so  kleinen  Relieftigur,  uud 

besonders  dann,  wenn  auch  die  Haartracht  keinen 

Anhalt  bietet,  die  Weiblichkeit  der  ganzen  Figur 

nicht  ableiten  können. 

Somit,  meine  ich,  darf  fürs  Erste  die  Annahme, 

dass  wir  es  mit  einer  männlichen  Figur,  einem 

Feldherrn  zu  thun  haben,  stehen  bleiben.  Wer  aber 

ist  dieser  Feldherr?  Autistius?  wie  Bergk  will,  der 

jüngst  eine  ganz  neue  Deutung  über  den  Harnisch 

des  Augustus  aufstellte  ( Rhein.  Ztg.  no.  58  vom 

28.  Febr.  1870;  Arch.  Ztg.  1870  S.  28)?  Ich  gestehe, 

dass  mir  diese  auf  spanische  Angelegenheiten  Bezug- 
nehmende Erklärung,  welche  Hr.  Dr.  Carl  Dilthey 

in  Bonn  schon  vor  dem  Erscheinen  der  letzten  Arch. 

Ztg.  mir  niitzutheilpu  die  Güte  hatte,  vorläufig  noch 

zweifelhaft  erscheint.  Dieselbe  wird  uns  hofi'entlich 
in  dem  Jahrbuch  des  Rh.  Vereins  in  gröfserer  Aus- 

führlichkeit vorgelegt  werden.  Deswegen  aber  mit 

den  folgenden  Bemerkungen  einstweilen  noch  zu- 
rückzuhalten fand  ich  keinen  Grund. 

Für  den  Fall,  dass  ich  in  der  fraglichen  Figur 

den  Kaiser  erkenne,  verlangen  Sie  von  mir  den 

Nachweis  einer  Statue  des  Augustus  oder  über- 

haupt eines  Kaisers  mit  einem  solchen  Helm.  Sie 

wussten,  dass  ich  diesen  Nachweis  nicht  würde  füh- 

ren können.  Ich  entsinne  mich,  in  den  mir  be- 

kannten ]\Iuseen  nur  zwei  grofse  slaluae  loricalae 

mit  einem  Holm  gesehen  zu  haben,  den  sog.  Pyrrhus 

im  Neapolitaner  Museo  nazionale  (im  1.  Corridor 

links  vom  Eingänge)  und  den  sogenannten  Mars 

im  Capitolinischen  Museum,  der  unten  im  Corridor 

rechts,  gerade  vor  dem  Aufgange  zur  oberen  Gal- 
lerie  steht    und    früher  ebenfalls    den  Namen    des 
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Pyrrhus  fülirte  (Mliller  Ilflb.  §.  .'572,  ö;  Emil  Wolft' 
Anleitung  z.  Besuch  d.  pilpstl.  Mus.  des  Vat.  u.  des 

Capit.  S.  G9;  nach  einer  Mittheilung  meines  Freun- 
des Matz  aus  dem  alten  Messer  Ulisse  Aldroandi 

gehörte  die  letztere  Colossalstatue  im  lli.  Jalirhun- 
dert  den  Massimi,  die  sie  damals  schon  Jalirlmnderte 

lang  besessen  hatten).  Mit  diesen  beiden  Htatuen 

will  ich  Ihnen  hier  jedoch  noch  nicht  entgegen  treten 

(s.  unten).  Sollte  es  aber  statt  dessen  nicht  genügen 

uud  den  Grundsätzen  der  Interpretation  sogar  noch 

angemessener  sein,  wenn  ich  mich  für  das  Relief, 
um  welches  es  sich  hier  handelt,  nicht  auf  eine 

Statue,  sondern  eben  nur  auf  eine  Reliefarbeit 
beriefe? 

Ich  würde  Ihnen  zunächst  die  bei  Overbeck 

Gesch.  d.  Plastik  II  S.  332  abgebildete  und  aus  Bar- 

toli  und  Bellori  Arcus  triumph.  tab.  60  tf.  genom- 

luene  Zeichnung  eines  Reliefs  vom  Bogen  des  Sep- 
timius  Severus  auf  dem  Forum  angeführt  haben,  auf 

welcliem  ich  in  dem  unteren  Friese  der  Darstellung 

m  der  die  Huldigung  der  Asiaten  entgegennehmen- 

den behelmten  Figur  deu  Kaiser  erkennen  wollte:  — 

wenn  ich  nicht  an  Saute  Bartoli's  Genauigkeit  ein 
wenig  gezweifelt  und  meinen  Freund  Matz  in  Rom 

selber  um  eine  gründliche  Prüfung  ersucht  hätte. 

Derselbe  schreibt  mir  nun  Folgendes:  ..Der  bezeich- 

nete Reliefstreifen  wiederholt  sich  mit  unwesent- 

lichen Ditfcrenzen  viermal  am  Bogen,  zu  jeder  Seite 

des  Durchganges,  vorne  und  hinten.  Bartoli  zeichnet 

die  Figur  als  Roma,  und  das  ist  sie  auch  ganz  ent- 
schieden auf  dem  einen  Streifen,  wo  diese  Figur 

heute  noch  vollkommen  erhalten  ist;  die  eutblölste 

weibliche  Brust  ist  ttberdeutlich ;  Weltkugel  und 

Schild  sind  unverkennbar."  Bartoli  hat  also  richtig 

gezeichnet,  und  somit  würde  hier,  wie  es  in  der 

bessern  Zeit  gegen  das  künstlerische  Herkommen 

ist,  die  Roma  allein  den  Kaiser  uud  das  Reich  re- 

präsentiren.  Dies  Beispiel  spräche  iiir  Sie,  liefse 

sich  im  Uebrigen  die  Roma  auf  dem  Harnisch  des 

Augustus  festhalten.  Wenn  Sie  aber,  die  sonst  üb- 

liche Verbiuduug  des  Kaisers  mit  der  Roma  zuge- 

bend, den  von  mir  1.  c.  S.  120  angeführten  Verbin- 

dungen der  Göttin  mit  dem  Kaiser  auf  Reliefs  der 

bessern  Zeit  eine  solche  gegenüberstellen  wie  die 

mit  folgenden  Worten  bezeichnete  (1.  c.  S.  121,  3) 

.,Wenn  auf  dem  Harnisch  des  Augustus  die  Göttin 

Roma  das  Reich  repräsentiert,  so  erscheint  sie  eben 

nicht  allein,  sondern  in  joner  allerdings  im  Cultus 

begründeten  engen  Vereinigung  mit  dem  Kaiser.  Ist 

eine  engere  Vereinigung  denkbar  als  die,  dass  er 

ihr  Bild  auf  dem  Harnisch  trägt?"  —  so  muss  ich 
dieselbe  als  nicht  tretfcnd  zurückweisen.  Sehen 

wir  hier  die  Statue  des  Kaisers  mit  der  auf  seinem 

Harnisch  von  Ilinen  als  solche  erkannten  Roma  bei 

einer  uud  derselben  Sceue,  d.  h.  bei  der  Uebergabe 

der  Feldzeichen  durch  die  unterjochten  Barbaren 

betheiligt  und  verbunden? 

Statt  des  ebengenannten  Reliefs  vom  Septiraius- 
Bogen  dient  mir  ein  Relief  anderer  Art.  Auf  dem 

berühmten  Tiberius-Cameo  des  Pariser  Cabinets 

(Wieseler  D.  d.  A.  K.  T.  XXIX,  378)  ist,  wenn  auch 

kein  Kaiser,  so  doch  wenigstens  ein  zum  kaiser- 

lichen Hause  gehöriger  Feldherr,  Germanicus  nach 

der  gewöhnlichen  Deutung,  als  siatna  loricata  und 

mit  einem  Helm  dargestellt,  der  sich  mir  von  dem 

unserer  fraglichen  Figur  kaum  zu  unterscheiden 

scheint.  Das  ist  nun  freilich  nur  ein  Beispiel,  und 

wenn  wir  nicht  bis  in  die  Zeiten  der  Ptolemaeer 

zurückgehen  wollen  (Wieseler  D.  d.  A.  K.  T.  LI), 

so  vermag  ich  Ihnen  allerdings  keine  weiteren  Dar- 
stellungen von  weltlichen  Herrschern  mit  dem  Helm 

auf  dem  Haupte  anzuführen.  Aber  schon  um  jenes 

einen  Beispiels  wegen,  meine  ich,  brauchte  es  nicht 

aufzufallen,  wenn  man  darauf  käme,  in  der  figuren- 

reicheren Darstellung  eines  Reliefs  auch  einmal  einen 

behelmten  Augustus  zu  erkennen.  Sie  nennen  frei- 
lich die  Darstellung  eines  Kaisers  auf  seinem  eignen 

Harnisch  eine  „unantike  Idee."  Wenn  dem  nun 
so  wäre,  wie  stünde  es  dann  mit  dem  Achilles  und 

seinem  Schilde  auf  jenem  bekannten  Bilde  aus 

Pompeji  (Heibig  Katalog  no.  12'J7),  wo  der  Held 
von  den  Griechen  unter  den  Töchtern  des  Lyko- 
medes  aufgefunden  wird,  und  wo  er  selber  auf  dem 

für  ihn  bestimmten  Schilde  mit  dem  Chiron  zusam- 

men abgebildet  ist?  Hat  hier  nicht  der  alte  pom- 

pejanische  Maler  sich  die  Freiheit  genommen,  den 

Besitzer  eines  Waifenstücks  auf  eben  diesem  Waffen- 

stücke darzustellen?  Uud  würde  nicht  die  Darstellune,' 
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des  Augustus  auf  .seinem  Hämisch  eine  vortreffliche 

Analogie  zu  diesem  Falle  sein?  Auch  liefsen  sich 
hier  die  von  verschiedenen  Dichtern  beschriebenen 

Schilde  der  Sieben  vor  Theben  anführen,  deren 

Zeichen  zum  Theil  für  Andeutungen  sowohl  auf 

ihre  Besitzer  als  auch  auf  die  einzelnen  Heldeu- 

kämpfe  zu  nehmen  sind  (Welcher  Ep.  Cyclus  II 

S.  359).  Man  vergleiche  z.  B.  den  Schild  des  Ka- 

paneus  bei  Aesch.  Sept.  c.  Theb.  432  :  "Eyei  Si  arjia 
yvfivfiv  aiÖQa  nvQcpoQov,  (pleyti  de  Aff/frrftc;  diä 

XiQiJJv  0)n).iai.iEvrj'  yQvaniQ  de  qioveX  y^f^iiaaiv 
noijaio  nnliv.  Auf  Analogien  anderer  Art  machen 

Matz  und  Dilthey  mich  aufmerksam.  In  den  von 

Chorikios  ('ExffQaaig  slxnvog  iv  rfj  nnlsi  ztSv  Fa- 
taUüv  xEifisvrjg)  gegebenen  Beschreibung  eines  auf 

Hippolytos  und  Phaedra  bezüglichen  Bildes  findet 

sich  am  Zinmierfries  zugleich  der  jagende  Hippo- 

lytos dargestellt;  und  auf  dem  von  Dilthey  Aunali 

1869  tav.  d'agg.  AB  publicirten  Medea- Sarkophag 
sehen  wir  auf  einem  kleinen  Altar  desselben  Re- 

liefs den  Jason  die  feuerspeienden  Stiere  bändigen. 

Auch  hebt  Dilthey  1.  c.  S.  42,  1.  2  die  Uebcreinstim- 

mung  solchen  Kunstgebrauches  mit  der  Gewohnheit 
der  alten  Dichter  nach  dieser  Seite  hin  an  einer 

ganzen  Reihe  von  schönen  Beisjjielen  hervor. 

So  hat  es  denn  auch  den  meisten  Erklärern  '), 
welche  unsere  fragliche  Figur  für  eine  männliche 

hielten,  widerstrebt,  auf  dem  Harnisch  des  Augustus 

noch  einen  anderen  in  Verbindung  mit  Gottheiten 

dargestellten  Feldherrn  als  den  Augustus  selber 

anzunehmen  (Jahn  Populäre  Aufs,  aus  d.  A.  W. 

S.  298).  Auch  meine  ich,  dass  es  immerhin  zu  be- 

achten sei,  wenn  an  der  betrcfl'enden  Stelle  des 
Monunientum  Ancyranura,  wo  unmittelbar  vorher 

auch   die  aus  Dalmatien,   Gallien  und  Spanien  ein- 

';  Ueiffcrscheiii  (Ann.  d.  j.  18liU  S.  V17  n.  3;  cf.  KciIiIim-  Ann. 
d.  J.  1804  S.  442)  erklärt  unsere  Figur  mit  Hinweisung  auf  den  ihr 

beigegebenen  Hund  niclit  für  den  Kaiser,  sondern  für  einen  Vnstns 

imperii.  Diese  ßcreichniing  aber,  welche  dunli  nnderc  liiljnerke 

kaum  zu  unlcrstölzen  sein  dürfte  (ivolil  nicht  durch  Dilder  des  Silvan 

und  einiger  Laren  vgl.  I.  c.  und  l'rcller  Huin.  Mylh.  p.  l'Jü),  scheint 
mir  für  eine  in  so  allgemeiner  linperalnrentraclit  dargeslellle  Figur 

und  mit  Itezug  darauf,  dass  der  ihr  beigegebene  Hund  sehr  wohl 

auch  noch  auf  andere  Weise  erklärt  werden  kann  (Arch.  Zig.  1809 

S.  119),  immer  noch  viel  zu  specicil  zu  sein,  wenn  auch  etwas  we- 
niger apecicil  als  die  von  liergk  vorgeschlagene  Deutung  auf  Antislius. 

gegangenen  sigiia  mUUar'm  erwähnt  werden,  nicht 
einem  andern  beauftragten  Fehlherrn  (wie  gleich 

nachher  bezüglich  der  Pannonier)  die  Erfolge  zu- 

geschrieben werden,  sondern  Augustus  selber  für 

den  Triumph  über  die  Parther  eintritt :  Parlhos  trium 

exercitimm  Romanorum  spolia  ed  signa  reddere  mihi 

   cuegi.     Vgl.    Sueton  Aug.  21:  Parthi   sigita 

mililaria,  quae  M.  Crasso  et  M.  Anlonio  ademeraitt , 

reposcenti  {sc.  Augiislo)  reddidenint. 

Xun  ist  es  freilich  wahr,  dass  von  einer  Por- 

ti'ät-Aehulichkeit  zwischen  dem  Kopf  dieser  kleinen 

Figur  und  dem  des  Augustus  —  ganz  sicher  auch 

nicht  dem  des  Antistius  —  keine  Rede  sein  kann; 

nichts  destoweniger  aber  bleibt  ein  Punkt  unan- 

fechtbar, d  e  r  nändich,  dass  wir  es  bei  dieser  Figur 

mit  dem  Costüm  eines  Imperators  und  also  auch 

mit  einem  Imperator  selber  zu  thuu  haben.  Zuge- 

geben nun,  dass  der  Kopf  desselben  ein  Idealkopf 

sei,  immerhin  ein  jugendlicher,  nur  nicht  durchaus 

ein  weiblicher,  so  ist  nacli  meiner  Meinung  nur 

noch  eine  die  Sache  im  Wesentlichen  kaum  ver- 

ändernde Annahme  übrig,  die  nämlich,  dass  wir 

hier  nicht  einen  wiiklichen,  nach  dem  Leben  i)or- 

trätirten  Feldherrn  sondern  die  Idealbildung  eines 

solchen  vor  uns  haben,  also  einen  allgemeinen  rö- 

mischen Imperator,  der  auf  der  Statue  des  Augustus 

als  Vertreter  des  Herrschers,  gleichsam  als  das  ver- 

schönerte Bild  des  Kaisers  selber,  gedacht  werden 
müsse. 

Als  Idealbildungcn  eines  römischen  Feldherrn 

erseheinen  mir  auch  jene  obengenannten  beiden 

slaluae  loricalue  in  Rom  und  Neapel.  Von  einer 

Porträtbildung  kann  bei  ihnen  ebensowenig  die  Rede 

seiu  wie  bei  unserer  Relieftigur.  Der  Bildhauer 

Professor  Emil  Wolfl'  hebt  in  seinem  oben  citierten 

Führer  durchs  vaticanische  und  capitolinische  Blu- 
seum  (leider  ist  in  dieser  Arbeit  eine  ganze  Reihe 

sicherer  wissenschaftlicher  Resultate  nicht  berück- 

sichtigl)  S.  (19  den  idealen  Charakter  des  Kopfes  der 

capitolinischen  Statue  ausdrücklich  hervor;  ebenso 

ideal  ist  der  behelmte  Kopf  der  Neapolitaner  Statue. 

Da  diese  beiden  Htatuen  in  Zukunft  schwerlich  noch 

unter  die  Marsbilder  gerechnet  werden  können  (Mül- 

ler Hdb.  §.  372,  5),  so  wird  man  in  ihnen  wolil  nur 
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den  allgemeiuen  Typus  eines  römischen  Imperators 
erkennen  und  das  Suchen  nach  einer  bestimmten 

Benamung  aufgeben  müssen. 

Oft  genug-  hat  man  an  der  vaticanischcn  Augu- 
stusstatue  auf  das  echt  griechische  Element  in  den 

einzelnen  Figuren  wie  in  der  ganzen  Composition 

des  Brustharnisches  hingewiesen  (Jahn  I.  c.  S.  291). 

Ich  frage  deshalb,  ob  nicht  ein  griechischer  Künst- 

ler, der  an  Idcalbildungcn  gewöhnt  war,  am  ersten 

auf  die  Idee  kommen  konnte,  zu  allen  andern  der- 

artigen Figuren  seines  Harnisches  auch  den  Kaiser 

selber  als  blolscn  l'eldiierrn  in  idealer  Bildung  hin- 
zuzufügen, zumal  schon  das  Haupt  der  Statue  das 

Porträt  des  Kaisers  darstellen  sollte?  Ist  nicht  auch 

der  kaiserliclje  l'rinz  Germauicus  des  citirten  Pa- 

riser Cameos  mehr  Ideal-  als  Porträtbildung? 

AVas  den  ziemlich  llach  anliegenden  Helm  un- 

serer Figur  auf  dem  Harnisch -liclief  betrifft,  so 
konnte  derselbe  nach  meiner  Ansicht  schon  deshalb 

nicht  prächtiger  und  gröl'ser  dargestellt  werden,  weil 
unmittelbar  über  deui  Scheitel  desselben,  wo  sonst 

der  obere  Helmschmuck  angebracht  zu  werden  pflegt, 

der  stark  hervorspringende  Thcil  des  Brustkastens 
der  Statue  seinen  Ansatz  hat.  Aus  diesem  Grunde 

scheint  mim  mir  auf  die  Form  des  Helms  nicht 

allzuviel  Gewicht  legen  zu  dürfen. 

Waren  in  Mecklenburg. 
FltlEDRICn    ScHLIE. 

10,  EIN  VASENGEMÄLDE. 

Hierzu   die  Abliililung  Taf.  30   N'o.  1 

Durch  die  Freundlichkeit  des  Hrn.  Prof.  Benn- 

dorf  bin  ich  in  den  Stand  gesetzt,  das  zuerst  von 

ihm  Arch.  Anz.  1867  S.  118'*  besprochene,  dann 
von  mir  {De  lonc,  Berlin  18()8,  S.  12)  behandelte 

(nüt  C.  bezeichnete)  Vasenbild  aus  der  Sammlung 

Biscari  in  Catania  zu  veröfi'entlicheu.  Zugleich 
nehme  ich  dabei  Gelegenheit,  einige  Irrthümer,  die 

sich  in  meine  Arbeit  eingeschlichen  (es  lag  mir  da- 

mals eine  Zeichnung  der  Vase  nicht  vor),  zu  berich- 

tigen, anderes  Ueberseheues  nachzutragen,  sowie  auf 

einige  kürzlich  zum  Vorschein  gekommene  auf  den 

lomythus  bezügliche  Monumente  hinzuweisen. 

Wir  sehen  auf  unscrni  Vasenbilde  (Taf.  30,  1) 

Ig,  kenntlich  an  den  beiden  aus  der  Stirn  hervor- 

sprielsenden  Hörnern,  neben  einem  Felsen  sitzen 

(worauf  sie  sitzt,  ist  nicht  angegeben).  Bekleidet 

ist  sie  mit  einem  Chiton  und  einem  um  die  Sehen- 

kel geschlungenen  Mantel.  Die  Beine  hat  sie  über- 

eiuandergcschlagen  (durch  ein  Versehen  des  Zeich- 
ners sind  dem  rechten  Fulse  sechs  Zehen  gegeben); 

während  die  linke  Hand  nachlässig  auf  dem  linken 

Schenkel  ruht,  hält  sie  den  rechten  Arm  über  die 

Augen.  Auf  der  andern  Seite  des  Felsens  erblicken 

Avir  einen  bis  auf  die  mit  Pelzstiefeln,  wie  es  scheint, 

bekleideten  Fülse  nackten  Jüngling,  der,  mit  dem 
Archäolog.  Ztg.,  Jahrgang  XXVUI. 

Kopfe  ebenso  wie  lo  nach  links  blickend,  in  der 
rechten  Hand  eine  Muschel,  in  der  linken  eine  Keule 

hält.  Von  dem  hoch  erhobenen  linken  Arm  hängt 

dazu  noch  ein  grol'ses,  vielfach  gesprenkeltes  Fell 
herab.  Rechts  neben  lo  erblickt  man  eine  Art 

Schlauch. 

Dass  der  Jüngling  neben  lo  Argos,  der  von 

Hera  ihr  bestellte  Wächter  ist,  unterliegt  wohl  kei- 

nem Zweifel,  trotz  dem  er  hier  nicht  als  'L4Qyng 
IlavÖTtxrjs  durch  mehrere  Augen  ausgezeichnet  ist. 

Was  die  Muschel  in  seiner  rechten  Hand  will,  kann 

nach  dem  von  Dilthey  Mon.  ined.  \lll  tai\  XLIII 

No.  1  publieirten  Vasenbild  (vrg\.  Ann.  deW  Ist.  1867 

S.  172),  sowie  dem  dort  erwähnten  Neapler  nicht 

mehr  fraglich  erscheinen:  die  von  mir  früher  aus- 

gesprochene Vermuthung  (S.  ly),  dass  sie  als  Trink- 
gefäfs  dazu  diene,  in  Verbindung  mit  dem  Schlauche 

dem  Argos  die  Langeweile  zu  vertreiben,  ist  als 

richtig  festzuhalten,  da  die  erwähnten  Vascnbilder 

Muscheln  von  gleicher  Form  als  Khytha  gebraucht 
aufweisen. 

Der  ganze  lomythus  kann  passend  in  drei  Theile 

zerlegt  werden:  I.  die  Brautwerbung  des  Zeus, 

II.  lo  in  der  Verwandlung,  III.  Ankunft  in  Egyi)ten 

und  Ende  der  Qualen.    Der  zweite  Abschnitt  schien 
6 
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zubieten: 1)  lo  von  Argos  bewacht,  2)  Ankunft  des 

Hermes,  3)  Tödtung:  des  Argos.  Unsere  Vase  würde 

dann  offenbar  zum  ersten  Unterabschnitt  des  zwei- 

ten Theiles  gehören.  lo,  zur  Kuli  verwandelt,  ist 

dem  Argos  zur  Bewachung  übergeben.  Xach  Be- 

freiung sieh  sehnend  hebt  sie  die  Hand  zum  Ge- 
sichte, um  zu  erspähen,  ob  nicht  bald  von  Zeus  die 

gehoffte  Hilfe  kommt  '). 

Wenn  man  die  Figur  des  Argos  in's  Auge  fasst, 
wie  er  mit  weit  vorgestrecktem  Arme  die  Muschel 

hält,  gleichsam  als  ob  er  sie  einem  vor  ihm  Stehen- 

den übergeben  wollte  oder  eben  aus  dessen  Hand 

empfangen  hätte,  kann  man  sich  dem  Gedanken 

nicht  verschliefsen,  dass  zur  Vervollständigung  die- 

ses Bildes,  um  ihm  einen  Abschluss  7a\  geben,  noch 

nothwendig  die  Figur  des  Hermes  hinzuzudenken 

sei.  Nun  ist  es  schon  an  und  für  sich  eine  fest- 

stehende Sache,  dass  häutig  aus  einer  reichereu 

Composition  eine  einzelne  Gruppe  herausgenommen 

und  selbständig  dargestellt  wurde,  so  dass  wir  auch 

hier,  wenn  innere  Gründe  uötbigen,  unser  Bild  nicht 

als  selbständig  erfunden,  sondern  als  aus  einer 

gröfseren  Composition,  wo  Hermes  zugegen  war, 

hervorgegangen  denken  können ;  die  Sache  wird 

aber  fast  zur  Gewissheit  deshalb,  weil  auch  das 

andere  von  mir  als  nacli  diesem  Abschnitt  hin  ge- 

hörig bezeichnete  Denkmal,  ein  mehrfach  wieder- 
holtes Wandgemälde  von  Pompeji  (ö.  13),  durch 

einen  neuen  Fund  als  Rest  einer  ursprünglich  mit 

Hermes  gedachten  Composition  sich  ergiel)t. 

Die  vom  Cav.  llosa  auf  dem  Palatiu  angestell- 

ten Ausgrabungen  haben  neben  einer  Pcihe  anderer 

Entdeckungen  auch  Wandgemälde,  theilweise  von 

vorzüglicher  Schönheit,  zu  Tage  gefördert,  deren 

eines  sich  auf  den  louiytlius  bezieht  ̂ \    Wir  sehen 

')  So  ist  die  llallung  wohl  zu  rrklilrcn,  iiirlil,  wie  ich  gemeint 

halte,  (junsi  nilmirntn  noviini  ciipilis  tlcciis. 

')  Leider  war  es  wegen  der  Kürze  der  Zeit  nieht  mehr  müg- 

lich  davon  eine  Abbildung  zu  geben,  die  auch  insofern  weniger  ver- 

missl  werden  wird,  als  inzwischen,  naehilem  dieser  Aufsatz  scliiin 

lum  Druck  gegeben  war,  in  der  Kev.  nrclicul.  I.S7U  lieft  ti  S.  ;(87  IV. 

Taf.  XV  eine  verkleinerte  Abbildung  davon  erschienen  ist.  Unter  Her- 

mes ist  der  Name  I'.l'Mll^  beigeschrieben,  auch  der  der  lo  soll 
lieh  finden. 

dort  lo  [mit  Hörnern  versehen')?]  auf  einem  Felsen 
sitzen,  wie  sie,  bekleidet  mit  einem  Gewände,  das 
die   linke  Brust   sammt   dem    linken  Ann   freilässt       I 

und   hinter   der   linken  Schulter   wieder   zum   Vor- 

schein kommt,  mit  der  rechten  Hand  das  Gewand      | 

an  die  Brust  drückend,  nm  es  am  weiteren  Herab-       | 

gleiten  zu  verhindern,  mit  dem  durch  ein  Armband 

gezierten  linken  Arm  sich  auf  einen  Felsen  stützend,      ! 

den  linken  vom  Gewand  nicht  mehr  bedeckten  Fufs 

nach  vorn  setzend,  das  in  Schmerz  erstarrte  Antlitz 

ein  wenig  emporhebt,    gleichsam   als  ob  die  lange 

Daner  ihrer  Qualen  sie  an   aller  Kettung  verzwci-       i 
fein  liefse.    Mit  dem  Kücken  lehnt  sie  sich  an  eine 

sechsseitige,   wie  es  scheint  ganz   flach  cannelirte 

Säule  (die  Sechstheilung  ist  übrigens  auch  am  Aba- 
cus    und   Echiuus   durchgeführt),    auf  welcher    das 

Bild  einer  Göttin  steht,  die  vollständig  mit,  wie  es 

scheint,  doppeltem,  unter  der  Brust  gegürtetem  Chi-      I 
ton  bekleidet,    in   der  rechten  vorgestreckten  Hand 

eine  Patera,   in  der  ruhig  am  Körper  anliegenden 

eine  Lanze  oder  ein  Skcptron  hält.     Der  Hals  der      \ 

Götterstatue    scheint    mit   Halsbändern    geschmückt 

zu  sein.     Hinter  der  Säule  thürmt  sich  ein  mächti-      ! 

ger  Felsblock  auf.    Rechts  neben  lo  (vom  Beschauer      I 

aus)  wird  ein  Jüngling,  Argos,  sichtbar,  der,  nackt,      ; 

mit  der  rechten  Hand  den  Felsen  erfassend,  mit  der      ' 

andern  die  Chlamys,  ein  Fell  und  das  Schwert  hal-      \ 

tend,  und  zugleich  eine  lange  Lanze  an  die  Schulter 

drückend    (der  Schaft  derselben   ist  voller  Knoten; 

oder  ist  er  mit   einem   Bande   umwickelt  zu  den- 

ken?),   mit  dem   rechten  Fufse  weit  ausschreitend 

aufmerksam   die  lo   betrachtet,    um  sich    nicht  die 

geringste  Veränderung  entgehen  zu  lassen,  ganz  in 

sein  Amt  als  Wächter  der  Jungfrau  versunken.    Und 

doch  scheint  er  die  nahe  Gefahr,  die  ihm  den  Tod      ; 

bringen  soll,  nicht  zu  bemerken,  eben  so  wenig  wie      i 

lo  jetzt  gerade   an  Befroiung   denkt.     Noch   durch 

den  Felsen  den   Klicken  des  Argos  entzogen,   er- 

scheint Hermes,  leicht  mit  der  Chlamys  am  Oberkörper      , 

bedeckt,    in    bciilen  Hunden   eine  Lanze  zum  Stofs 

'')  Auf  iltT  mir  vurlie^crnleii ,  leider  reloueliirlen  unil  deshalb 

Iheihveisc  recht  schlechten  l'hulographie  ist  zwar  von  Hörnern  nichts 
zu  erkennen,  aber  Hr.  Geheimralh  Sirack  hat  mich  versichert,  dass 

sie  vorhanden  seien.     Vgl.  Rno.  nrclicol.  a.  a.  (l.  ' 
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bereit  haltend,  eleu  Oberkörper  leicht  vorbiegend, 
gleichsam  um  zu  erspähen,  wo  der  Feind  sich  be- 

findet, dem  er  auf  den  Üefelil  des  Zeus  den  (iaraus 

machen  soll.  Hier  also  ist  nicht  melir  die  Ueber- 

lieferung  festgohalten,  dass  IJernies  den  Argos  erst 

durch  Musik  zum  Schlafe  bringt,  um  ihn  erst  dann 

zu  tödten,  was  übrigens  auch  nicht  mehr  nöthig 

schien,  sobald  dem  Argus  wie  andern  Sterblichen 

nur  zwei  Augen  gegeben  waren. 
In  Betreff  der  Göttin  kann  doch  wohl  an  keine 

andere  als  an  Hera  gedacht  werden,  in  deren  Ilain 

Arges  die  lo  bewachte  {de.  lone  S.  40  Anm.  27), 

und  auf  welche  der  ganze  Habitus  der  Figur  auch 

vortrefi'lich  passt,  vorzüglich  wenn  der  Stab,  den 
sie  in  der  Hand  hiilt,  nicht  eine  Lanze,  sondern 

ein  Skejttron  ist. 

Ganz  dieselbe  Vorstellung,  nur  mit  Weglassung 

der  Säule  und  des  Hermes,  findet  sich  nun  auch 

auf  einem  p(im|)ejanischen  Wandgemälde  ̂ ).  Die  B'e- 
kleidung  und  Haltung  der  lo  (die  Hörner  sind  übri- 

gens deutlich  zu  erkennen,  wenigstens  das  rechte, 

wie  mir  Hr.  Dr.  Heydemann  mitgetheilt  hat),  die 

Figur  und  die  Stellung  des  Argos  entsprechen  so 

genau  denen  des  palatinischen  Wandgemäldes,  dass 

der  Gedanke  an  eine  gemeiusame  Quelle  nicht  zu- 
rückzuweisen ist.  Aber  auch  das  bei  mir  mit  D 

bezeichnete  pompejanische  Wandgemälde  (S.  13) 

ähnelt  so  stark  dem  römischen  (nur  die  Haltung 

des  Hermes  ist  einigcrmafsen  verschieden,  indem  er 

hier  die  Lanze  sammt  Schwert  und  Chlamys,  die 

übrigens  auch  noch  auf  der  linken  Schulter  auf- 

liegt, in  der  rechten  Hand  hält,  die  linke  dagegen 

auf  den  linken  Schenkel  stutzt),  dass  auch  hier  eine 
nahe  Verwandtschaft,  nur  etwas  entfernter  als  mit 

dem  vorher  besprochenen,  angenommen  werden  muss. 

Nach  der  vortrefflichen  Erfindung  und  Ausfuh- 

rung des  palatinischen  Gemäldes  muss  man,  wenn 

man  dasselbe  nicht  selbst  als  Original  und  Quelle 

des  pompcjanischen  ansehen  will,  auf  einen  treff- 
lichen Meister   schliessen.     Nun   wissen    wir    zwar 

*)  Hflbig  Wandgcin.  Nn.  131.  Mus.  Dorb.  II  12.  Gell  Pom- 
peiüna  1  10;  vnn  mir  leider  früiier  iiherselien,  da  icli  es  inil  dem 

hei  mir  luil  I)  liezeiclinelen  gleich  zu  cr«älinenden,  \on  dem  es 

ührigens  aueli  nur  «enig  ab»ciclil,  für  idenliscü  bicil. 

von  Nikias,  dass  er  eine  lo  gemalt  (Plin.  XXXV  11 

fecit  et  (jrandcs  pichiras,  in  quibiis  sunt  Calypso  el 

lo  el  Aiidruiiiedu),  sowie  dass  viele  seiner  W'erke 
wie  Ncmea,  Liber  Pater,  Hyacinthus,  Diana 

nach  Iiom  gokomnieu  waren,  so  dass  es  nicht  un- 

möglich wäre,  dass  in  dem  Palast  des  Palatin  eine 

Copie  nach  dem  berühmten  W^erke  dieses  Malers 
augefertigt  wurde,  doch  sind  diese  Nachrichten  viel 

zu  wenig  bestimmt,  als  dass  sich  etwas  Sicheres 

festsetzen  liefse.  Wir  müssen  uns  da  eben  be- 

scheiden. 

Wenn  sonach  durch  das  aufgedeckte  palatinische 

Wandgemälde  bewiesen  wird,  dass  uns  in  den  ixim- 

pejauischcn  nur  ciu  Theil  eines  ursprünglich  gröfser 

angelegten  Ganzen  erhalten  ist,  seheint  es  nicht  un- 

wahrscheinlich, bei  der  eine  dritte  Person  voraus- 

setzenden Geberde  des  Argos  auf  unserra  Vasen- 

bilde an  eine  Vorlage  zu  denken,  wo  der  Hermes 

nicht  fehlte,  der  dann  vom  Zeichner  der  Vase,  sei 

es  aus  Mangel  an  Fiaum,  sei  es  aus  einem  andern 

Grunde,  weggelassen  wurde. 

Die  losage  hat  indessen  auch  noch  andere  Bei- 

träge erfahren.  Zunächst,  um  von  schon  bekannten 

Monumenten  zu  sprechen,  giebt  Jatta  in  dem  kürz- 

lich erschienenen  Katalog  seiner  Sammlung  (Cala- 

logo  del  Miiseo  Julia,  Napoli  ISG'.)  S.  740  No.  1408) 
auf  S.  772  eine  von  den  bisherigen  abweichende 

Erklärung  einzelner  Figuren:  Die  beiden  scejiter- 

tragcndeu  Figuren  sind  auch  ihm  Zeus  und  Hera; 

die  hinter  Argos  stehende  Frau  Aphrodite  mit  Eros 

und  Anteros;  die  auf  Zeus  sich  Stützende  ist  Peitho, 

die  neben  der  Hera  Paregore,  mit  welchen  beiden 

Figuren  der  Blaler  nach  Jatta  andeuten  wollte,  unter 

welchen  augcublicklichen  Einflüssen  Zeus  und  Hera 

Stauden.  Ich  glaube  nicht,  wegen  dieser  Erklärung 

gezwungen  zu  sein ,  meine  Deutung  (S.  24)  aufzu- 

geben. Das  Thier  in  den  Händen  des  einen  Satyrs 

erklärt  Jatta  übrigens  für  einen  Luchs,  während 

nach  Heydemann  eher  an  ein  Kaninchen  als  an 
einen  Hasen  zu  denken  ist. 

Auf  einem  in  den  Annali  1862  S.  202  bespro- 
chenen und  ]\lonumenti  ined.  VI  u.  MI  Taf.  LXIX 

veröffentlichten  Drcifufs  erkennt  Roulcz  gleichfalls 

eine  auf  den  loniythus  bezügliche  Darstellung.    Zwei 
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Frauen,  deren  eine  den  Hinterkopf  niit  einem  Kuh- 

kopf, die  andere  mit  einem  Löwenkopf  bedeckt  hat, 

sollen  lo  und  Hera ,  eine  männliche  Figur  mit 

Schwertgriflf  in  der  Hand  soll  Hermes  sein.  Doch 

einmal  das  Fehlen  des  Argos,  eine  gerade  in  der 

hier  vermutheten  Scene  unumgänglich  nothwendige 

Person,  sowie  die  Hörnerlosigkeit  der  lo  lassen  den 

Gedanken  an  die  Richtigkeit  der  gegebenen  Erklä- 

rung nicht  aufkommen,  ebensowenig  wie  bei  dem 

dort  S.  205  erwähnten  Candelaber  der  Sammlung 

Beugnot,  wo  de  Witte  zwei  weibliche  Köpfe  mit 

Knhohren  auf  lo,  einen  dritten  weiblichen  Kopf  auf 

Hera  deutet.  Schon  die  Doppelzahl  des  sogenann- 

ten lokopfes  hätte  zur  Vorsicht  mahnen,  das  Fehleu 

der  Hörner  zum  Zurückweisen  dieser  Erklärung 

zwingen  sollen.  Auch  die  in  Annali  18.Ö8  S.  85  er- 
wähnte Vase  der  Sammlung  Janze  in  Paris,  in  der 

Form  eines  Doppelkopfes,  des  einer  weiblichen 

Figur  und  des  einer  Kuh,  sciieint  mit  Unrecht  auf 

den  lomythus  bezogen  zu  sein,  indem  auf  den 

Denkmälern,  wo  lo  sich  sicher  findet,  die  Geliebte 

des  Zeus  entweder,  je  nach  dem  Alter  der  Dar- 

stellung, als  Kuh  oder  als  kuhgehörnte  Jungfrau 

sieh  findet  (vergl.  de  lone  S.  29).  Zu  meiner  Freude 

ist  auch  das  Ungethüm  der  Karlsruher  Sammlung 

(de  lone  S.  32),  ein  aus  Kuh-  und  Frauenleib  ge- 
bildetes Monstrum,  als  nicht  hierher  gehörig  erkannt 

worden,  indem  Prof.  Brunn  nachgewiesen  hat,  dass 

es  erst  künstlich  aus  zwei  nicht  zusammengehörigen 

Stücken  gebildet  ist  (Arch.  Ztg.  1808  S.  112),  einem 

antiken  Fragmente  einer  weiblichen  Figur  und  einer 

daran  geklebten  modernen  Kuh. 

Dagegen  liegt  kein  Grund  vor,  die  von  Dr.  Heyde- 
mann  in  der  archäologischen  Gesellschaft  vorgelegte 

Vase'),  eine  weibliche  mit  Hörnern  versehene  Ge- 
stalt, die  mit  der  rechten  Hand  den  den  Kücken 

bedeckenden  Seideier  in  die  Höhe  hebt,  während 

der  übrige  Überkörper  nackt  ist,  der  Unterkörper 

durch  ein  bunt  gesticktes  Gewand  bedeckt  wird, 

mit  Halsband  geschmückt  unil  auf  einem  Palmstamm 

sitzend,  aus  dem  nach  beiden  Seiten  hin  reiche, 

beiderseits  gleich  gestaltete  Arabesken  hervorwach- 
sen, unter  denen  man  zwei  Panther,  einen  rechts, 

einen  links  von  der  Palme,  erblickt,  nicht  auf  lo, 

deren  Gestalt  sie  trägt,  beziehen  zu  wollen,  wenn 

man  auch  zugeben  muss,  dass  dem  Künstler  weni- 

ger daran  lag,  nun  wirklieh  die  Geliebte  des  Zeus 

in  irgend  einem  Stadium  der  Sage  darzustellen, 

sondern  dass  er  sieh  der  zu  einem  festen  Typus 

gelangten  Gestalt  derselben  nur  bediente,  weil  sie 

ihm  geeignet  schien,  zum  Mittelpunkt  seiner  reizen- 

den Arabesken  zu  dienen,  wo  er  aber  ohne  Benaeh- 

theiligung  seines  Zweckes  auch  eine  Fiügelfigur  oder 

eine  andere  Gestalt  mit  hübschen  Formen  hätte  an- 
wenden können.  Auf  keinen  Fall  aber  möchte  ich 

der  Vermuthung  Hrn.  Dr.  Heydemann's  beistim- 
men, dass  hier  wegen  des  Palmbaums  an  den  drit- 

ten Theil  der  losage,  lo's  Wanderung  und  Ankunft 
in  Egypten,  zu  denken  sei;  je  später  dieser  Theil 
der  Sage  sich  zu  dem  ursprünglichen  gefügt  hat,  je 

seltener  Darstellungen  aus  diesem  Kreise  sich  finden 

(mir  ist  nur  ein  Wandgemälde  bekannt,  vergl.  de 

lone  S.  27),  um  so  vorsichtiger  müssen  wir  mit 

etwaigen  dahin  zielenden  Erklärungen  umgehen. 

Während  also  hier  nichts  uns  hindert,  lo  zu 

erkennen,  ist  dies  nicht  der  Fall  auf  einem  andern 

auch  von  Dr.  Heydemann  vorgelegten  Bilde  *).  Auf 
einem  Felsen  sitzt  mit  übereinaudergeschlagenen 

Knien  eine  weibliche  Gestalt,  vollständig,  auch 

die  Hände,  in  einen  Mantel  gehüllt,  mit  Halsband 

geschmückt;  ihr  Gesicht  ist  nach  rechts  gewandt; 

der  Kopf  ist  mit  einem  nach  hinten  herabfallenden 

Schleier  bedeckt,  unter  dem  auf  beiden  Seiten  Hör- 
ner sich  zu  befinden  scheinen;  ihre  Füfse  ruhen 

auf  einer  hölzernen  Fufsbank;  rechts  und  links  von 

ihr  sind  Binden  aufgehängt.  Sic  schaut  nach  einem 

Jüngling  aus,  der  einen  Palmzweig  in  der  Hand 

hält,  und  dessen  Chlamys,  im  Hcgriti'  von  der  Schul- 
ter herabzugleiten,  noch  eben  von  den  Armen  ge- 

tra^'cn   wird.     Kechts   von   ihm    erblickt  man   eine 

»)  Km  der  Basilicala,  jetzt  in  Neapel;  bei  Hejdemann  No.  2922, 

rollie  .Nummer.  I'ulycliruine  llydria,  weifs,  ru(lilir.iun,  gelb  auf 

scbwarzcm  Grunde;  Hübe  0,10,  Umfang  1,07.  Erwähnt  bei  Kioali, 

Giiteric  dci  vmea  S.  237  als  Venus. 

")  Ampliora  von  rötblicbfr  lliicbliger  Zeicbnung,  hoch  0,4.>,  weil 

0,«s,  erwähnt  bei  Panofka,  Neapels  ant.  Bildwerke  S.  390  No.  1807; 

bei  lleyiliMiiann  No.  1SI3.  Die  genauen  Angaben  in  BetrclT  beider 
Vasen   verdanke  ich  Hrn.   Dr.  Heydemann. 
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Art  Fenster,  links  eine  Binde,  die  wohl  als  von 

dem  Palinzweig  her.abhängend  zu  denken  ist.  Das 

Fenster,  die  Fufsbank,  die  Binden,  alles  scheint  auf 

eine  im  Hause  vor  sich  gehende  Scene  zu  deuten. 

Es  kommt  dazu,  dass  die  nicht  unmittelbar  sicht- 
baren Hörncr  einen  Theil  des  Schmuckes  zu  bilden 

scheinen ,  um  den  Schleier  auf  beiden  Seiten  mehr 

iu  die  Höhe  zu  halten,  wie  wir  es  ganz  ähnlich 

auf  einem  athenischen  Relief  finden  (Liitzow,  Ermes 

crioforo,  Annali  1869  S.  253  ff.  Tay.  d'agg.  IK),  so 
dass  an  lo  schwerlich  zu  denken  ist. 

Berlin.  R.  Engelman.n. 

ATHENE  HEPHAESTEIA. 

Ilifiai  die  Aliliildungen  Taf.  30.  Nu.  ',>.  i. 

Prof.  Overbeek  versucht  in  den  Berichten  der 

S?lchs.  Ges.  18G7  S.  UM  tf.  eine  von  Wachsnuitii  kurz 

angedeutete  Idee  weiter  zu  entwickeln:  Wachsmuth 

hatte  nämlich  vor  Jahren  vermuthet,  dass  der  Apollo 

von  Belvedere  zu  einer  Gruppe  gehört  haben  könne, 

welche  Pausanias  (X,  15,2)  unter  den  Weihgeschen- 
ken zu  Delphi  sah,  und  welche  aus  Apollo,  Artemis 

und  Athene  bestand,  die  gemeinschaftlich  das  Hei- 
ligthum  des  Gottes  in  Delphi  gegen  die  feindliche 

Invasion  der  Gallier  beschützten.  Overbeek  geht 

nun  weiter,  indem  er  als  zweite  Figur  dieser  Gruppe 

die  bekannte  Diana  von  Versailles  hinstellt,  und  als 

dritte,  zwar  nur  vermuthungsweise,  die  bekannte,  leb- 
haft bewegte  Jlinerva  des  Capitols  {Clarac  Mus.  des 

Sculpt.  4G2  A,  858  A.)  —  Und  in  der  That  muss  man 

gestehen,  dass  beim  ersten  Blicke  diese  Gruppe  als 

ein  plastisch  abgerundetes  Ganze  sich  darstellt,  wür- 

dig der  besten  Zeit  altgriechischer  Kunst.  Bei  ge- 

nauer Untersuchung  aber  erheben  sich  manche  Zwei- 

fel über  die  Richtigkeit  einer  solchen  Auffassung. 

Zuerst  ist  es  der  der  Artemis  von  Versailles  beige- 

gebene Hirsch,  welcher,  wie  schon  Overbeek  richtig 

bemerkt,  zu  dieser  Auffassung  einer  den  Tempel 

beschützenden  Guttlieit  nicht  recht  passt,  zweitens 

spricht  auch  der  Umstand  dagegen,  dass  diese  näm- 
liche Figur  einer  kurzgeschürzten  mit  dem  Speere 

in  der  Hechten  nach  rechts  eilenden  Artemis,  wel- 

cher ebenfiills  ein  Hirsch  beigegeben,  auf  attischen 

Münzen  häufig  vorkommt  (Beule.  51on.  d'Att.  p.  214). 
Darum  wird  auch  die  Artemis  von  Versailles  mei- 

stens als  eine  Jägerin  aufgefasst,  und  zwar  von  Man- 

chen als  eine  Copie  des  in  ihrem  Tempel  von  Athen 

als  Artemis  Agrotera  verehrten  Bildes.  —  Was  nun 

aber  die  dritte  Statue  betrifft,  die  capitolinische 

Minerva  nämlich,  welche  Overbeek  dieser  Gruppe 

beilegen  möclite,  so  kann  sie  entschieden  nicht  dazu 

gehört  haben,  denn  sie  ist  ohne  Zweifel  ebenfalls 

eine  Copie  eines  in  Athen  verehrten  Bildes  dieser 

Göttin.  Dieses  beweist  erstens  der  Umstand,  dass 

eine  ganz  ähnliche  Figur  häufig  auf  attischen  Mün- 
zen vorkommt  (nach  Wieseler  Denkm.  a.  K.  II  21G,  fi 

auf  Taf.  .30  No.  .3  wiederholt),  besonders  aber  das 

kleine  attische,  auf  der  Akropolis  befindliche  Votiv- 

relief,  welches  wir  hier  (auf  Taf.  30  No.  2)  zum 

ersten  Male  publiciren.  Es  ist  eines  der  gewöhn- 

lichen, in  Athen  so  häufig  vorkommenden,  Votiv- 

reliefs;  oben  und  rechts  etwas  beschädigt,  wird  es 

von  einem  Architrave,  •  von  Pilastern  getragen, -ab- 

gegrenzt. Minerva  lebhaft  nach  rechts  schreitend, 

mit  Helm  und  grol'ser  Fackel  in  der  Rechten,  in 
der  Linken  den  runden  attischen  Schild;  vor  ihr  fast 

ganz  verwischt,  aber  doch  kenntlich,  eine  kleine  Figur 

eines  Adorirendeu,  wahrscheinlich  desjenigen,  wel- 

cher das  Anathem  der  Göttin  geweiht  hat.  Der  Name 

desselben  auf  dem  Epistyl  ist  leider  nur  tbeilweise 

erhalten.  —  Schon  Friederichs,  der  in  seinen  Bau- 

steinen No.  401  dieses  kleine  Relief  kurz  beschreibt, 

hebt  die  grol'se  Aeliulichkeit  der  hier  dargestellten 
Minerva  mit  der  oben  angeführten  capitolinischen 

sowohl,  als  auch  theilweise  mit  der  Minerva  des  west- 

lichen Giebels  des  Parthenon  hervor,  welche  wir  aus 

Carrcy's  Zeichnungen  kennen.  Er  will  aber  in  ihrer 
Rechten  keine  Fackel  erkennen,  wie  schon  Scholl 

Arch.  Mitthlgg.  S.  61  No.  38  richtig  sah,  sondern 

eine  Lanze,  und  fasst  deshalb  die  Figur  als  eine 

lebhaft   bewegte  kriegerische.     Kein  Zweifel    kann 



42 

aber  walteu,  dass  sie  eiue  lauge  Fackel  iu  der 

Eecliteu  hält,  und  dass  wir  eiue  lebhaft  bewegte 

Fackellauferin  vor  Augeu  haben,  wie  sie,  wahr- 

scheinlich an"s  Ziel  gelangt,  frohlockend,  möchten 
wir  sagen,  sich  nach  den  weit  zurückgebliebenen 

Jlitkämpfern  umsieht.  Die  Form  nun  dieser  kleinen 

Marmorplatte,  sowie  die  theilweise  erhaltene  In- 
schrift auf  dem  Epistyle  beweiseu  uns  zur  Genüge, 

dass  wir  ein  Votivrelief  vor  Augeu  haben,  welches 

wahrscheinlich  ein  Sieger  im  Fackellaufen  dankbar 

der  Göttin  dargebracht  hat.  —  Schwieriger  wäre  jetzt 

die  Frage  zu  beantworten,  was  für  ein  Cultusbild 

dieses  kleine  Kelief  darstelle  und  in  welchem  Tem- 

pel dieses  aufgestellt  war:  eine  Frage,  auf  welche 

■wir  leider  keine  genügende  Antwort  zu  geben  im 

Stande  sind,  weshalb  wir  uns  vorläufig  nur  mit  Ver- 
niuthungen  begnügen  müssen.  Bekannt  ist  es,  dass, 

Avie  dem  Hepbaestos  und  Prometheus,  auch  der 

Stadtgöttin  Athene  zu  Ehren  Fackelläufe  von  der 

Jugend  Athens  gebracht  wurden.  A.  Mommsen 

bietet  in  seiner  Heortologie  alles  dazu  gehörige 

Material.  Besonders  interessant  ist  die  Inschriftbasis 

der  Minerva  Hephaesteia,  welche  unlängst  in  Athen 

gefunden  wurde  (Philistor  I  p.  193  u.  UI,  4.  Ver- 
handlgg.  d.  Phil.  Vers,  zu  Würzburg  S.  TU.  Mommsen 

Heortol.  314.  408).  —  Das  Fest  der  Chalkeeu  war 
besonders    durch  Fackellauf  der  attischen  Jugend 

verherrlicht.  Es  wurde  dem  Hephaest  zu  Ehren  und 

seiner  mystischen  Braut,  der  Athena,  gefeiert,  und 

bildete  einen  Thcil  der  Apaturien,  des  Geschlechter- 

festes  der  Athener.  Hephaest  und  I\lincrva  als  die 

eigentlichen  Aeltern  des  Erichthouios,  des  Laudes- 
heros, wurden  dal)ei  besonders  verehrt.  Am  Abend 

dieses  Festes  wurden  die  Fackeln  am  Altare  des 

Liebesgottes  am  äusseren  Kerameikos  angezündet, 

und  nun  ging  der  Lauf  nach  dem  inneren  Keramei- 

kos bis  zum  Tempel  des  llephaestos  auf  dem  Ko- 

louos  Agoracos.  Innerhalb  desselben  war  das  Bild 

des  Gottes  aufgestellt  und  daneben,  wie  wir  aus 

Pausanias  I,  14  erfahren,  das  Bild  der  Athena. 

Nichts  Genaueres  wissen  wir  leider  über  diese  Cultus- 

bilder,  welche  das  Douma  der  heiligen  Hochzeit  der 

jungfräulichen  Stadtgöttin  mit  dem  Feuergott  reprä- 
seutirten.  Ob  dariu  eine  Minerva  Ergane  verehrt 

wurde,  wissen  wfr  nicht;  möglich  wäre,  dass  dieses 

im  Hephaesteion  verehrte  Bild  der  Athena  das  Ori- 

ginal sowohl  unseres  Keliefs  als  auch  der  capitoli- 
nischcn  Statue  gewesen.  Sicheres  lässt  sich  aber 

nicht  sagen.  Nur  dieses,  glauben  wir,  kann  man 

für  jetzt  als  sicher  annehmen,  dass  das  Original 

ein  iu  Athen  verehrtes  Cultusbild  der  Göttin  gewe- 
sen sei. 

"Wien.  P.  Pekvanoglu. 

VASENSAMMLUNG  DES  MUSEUMS  ZU  PALERMO. 
Furlselzung    (s.   oben  S.  1 1  IT), 

licrzii  dir  Aljljililiing  Taf.  lil  und  Kit. 

22)  Lekythos  (Jahn  11,71;  H.  0,18;  Umf.  0,28), 

gefunden  —  nach  Panofka,  der  es  genau  beschrieben 

hat  (Arch.  Ztg.  1848  S.  284  tf.)  —  in  einem  Grabe 
am  Abhänge  des  Monte  Saraccno  nahe  au  Ptavanusa 

bei  Alicata,  welches  der  Principe  della  Trabbia  den 

27.  April  182U  öffnete;  die  Vase,  an  deren  Hals  ein 

Efeukranz  gemalt  ist,  lag  unter  dem  Ful's  des  Ske- 
lettes. Die  interessante  Darstellung  ist  so  viel  ich 

weifs  zum  ersten  ]\Ial  abgebildet  auf  Taf.  30,  -.  Vgl. 

aucii  Ghd  Annali^'II  1830.  S.38;  Jahn  Ein!.  Anm.  158. 
Die  Abbildung  des  Gemäldes,  dessen  Flüchtigkeit  die 

Laune  der  Karrikatur  erhöht,  enthebt  mich  einer  ge- 

nauen Beschreibung;  zugleich  zeigt  sie,  dass  die  Zwei- 

fel und  Bedenken  Pauofka's  über  die  Darstellung 
grundlos  sind.  Wir  iiaben  eine  Parodie  der  Danaiden 

uud  des  Okuüs  vor  uns,  unter  den  Vasenzeichuun- 

gen  erstere  bisher  nur  selten  (z.  B.  Mus.  Blacas  Tf.  9; 

Petersb.  no.  424.  426;  München  no.  1.');')),  letzterer 
hier  zum  ersten  Mal  erhalten;  über  die  andere  Dar- 

stellungen des  Oknos  auf  lielicfs  vgl.  Jahn  Columb. 

Pamfili  S.245ff.;  Sachs.  Bcr.  185G.  taf.  II.  III  S. 2(i7  H'.; 
Bachofen  Gräbersymb.  I,  1  ff.    Auf  Kosten  der  Pa- 
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rodie  ist  das  geschäftige  Kennen  und  F^aiifen  der 

Hydrojilioren  zu  setzen,  dahin  gehört  auch,  dass 

eine  Figur  den  Esel  am  Schwanz  reilst,  endlicli  der 

Umstand,  dass  den  Frauen  Männer  beigesellt  sind, 

welche  gegenseitig  um  die  Wette  nahen,  das  bo- 

denlose Fass  zu  füllen.  Wenn  l'anofka  statt  der 

Danaiden,  mit  deren  unsäglicher  Trauer  die  Weise 

der  Darstellung  in  allzu  schneidendem  Widerspruch 

stehe,  an  die  Polygnotische  Unterweltsgruppc  der 

Verächter  eleusinischer  Weilien  (twv  nv  fufivr]fie- 

rojv  Paus.  X,  31,  9;  ziüv  r«  dgiöfieva  'EltvaTvi  iv 
nvöevog  {^e^iiviov  Inycjj  id.  31,  11)  denken  will,  so 

niuss  ich  diefs  zurückweisen,  weil  von  den  zer- 

brochenen Gefäfsen  dieser  nicht  eingeweihten, 

ihrem  Hauptmerkmale  (vgl.  Welcker  Polygnot.  Gem. 

S.  144,  22),  auf  dem  Vaseubilde  keine  Andeutung 

vorhanden  ist,  vielmehr  das  Füllen  des  (durch- 
löchert zu  denkenden)  Fasses  betont  ist.  Deim  die 

an  der  Erde  liegende  Amiihora  ist  doch  nicht  zer- 

brochen'), wie  Panofka  meint,  sondern  ebenso  wie 

der  Polstcrkranz  (ef.  Minerviui  Bull,  dcll'  Inst.  1843 

S.  llDfi'.)  nur  zur  Füllung  des  Icereu  Raumes  ge- 
malt. Das  Auftreten  von  Männern  unter  den  Da- 

naiden, mcineui  Gefühl  nach  künstlerisch  schon  ge- 

nugsam durch  den  parodischen  Grundton  der  ganzen 

Darstellung  gerechtfertigt,  kann  auch  gedanklich 

noch  dadurch  erklärt  werden,  dass  der  Maler  den 

weiblichen  Verwandtenmördern  {molirique  suis  le- 

tum  palniclihus  ausae  Ovid.  Met.  4,  4(')2)  auch  männ- 
liche Mörder  hinzufugen  zu  müssen  glaubte.  Mit 

dem  geschäftigen  vergnügten  Eilen  dieser  Figuren 

steht  in  directem  Gegensatz  das  stille  traurige  Sitzen 

'des  Oknos,  das  andere  Beispiel  vergeblich  aufge- 
wandter Mühe!  Abweichend  von  den  übrigen  bis 

jetzt  bekannten  Darstellungen  ruht  Oknos  einen 

Augenblick  von  der  Arbeit;  vor  ihm  liegen  die  Bin- 

senstricke ((jyntvla),  hinter  iinu  steht  der  gefräfsige 
Esel.  Das  Thicr  welches  sich  vcrmuthllch  an  das 

Werk  des  Oknos  machen  will,  wird  daran  von  einem 

Hydrophorcu  gehindert,  welcher  seinen  Schwanz  ge- 

packt, so  dass  der  Esel  erschrocken  auf  die  Vorder- 
füfse  uud  auf  die  Schnauze  fällt.  Ob  der  Vasenmaler 

das  Polygnotische  Gemälde  gekannt  habe,  seheint 

•)   Man  vgl.  dass  zerbrochene  GefSifs  auf  der  Karlsruher  Lekjlhos 

(no.  39.  abg.  z.  B.  Jahn  Vas.  mit  Guldscb.   I,  3.  S.  5  f.). 

mir  sehr  zweifelhaft  und  unentseheidbar;  bei  der 

Berühmtheit  des  Danaidenmythos  wie  bei  der  Sprieh- 
wörtliehkeit  des  Oknos  ist  eine  solche  Annahme 

nicht  durchaus  nothwendig,  im  Gegentheil  möchte 

das  Fehlen  der  Danaiden  beim  Polygnot  gegen  die 

vorausgesetzte  Bekanntschaft  sprechen;  ich  bemerke 

auch  noch,  dass  Pausanias  den  Esel  ;iuf  Poly-gnot's 
Bild  ausdrücklich  als  üij?.£ia  nvng  bezeichnet,  wäh- 

rend er  auf  unserer  Lekythos  männlich  ist.  Immer- 

hin aber  ist  es  bezeichnend,  dass  uns  das  Vater- 

land des  I^picharmos  die  erste  (und  setzen  wir  hinzu, 

wohlgelungene)  Parodie  der  Unterwelt  geliefert  hat, 

deren  hohe  Tragik  Polygnotos  erschöpft  hatte. 

B.     Mit  rothen  Figuren. 

23)  Ilydria  aus  Gela;  II.  0,40  Metr.;  leichte  an- 

muthige  Zeichnung;  abgebildet  zum  ersten  Mal  auf 

Taf.  33  ').  Eine  der  gewöhnlichen  Verfolgungssce- 
nen  einer  Jungfrau,  d.h.  in  der  Sprache  der  Kunst  die 

Liebe  des  Zeus,  welchen  wir  in  dem  bärtigen  Manne 

zweifelsohne  zu  erkennen  haben,  zu  einem  sterb- 
lichen Weib.  Ich  stimme  durchaus  dem  Urtheil 

Jahn's  (Arch.  Beitr.  S.  3IflF.)  bei,  den  Namen  dieser 
Geliebten  meistentheils  unbestimmt  zu  lassen,  glaube 

aber  dass  wir  bei  dem  vorliegenden  Vasenbilde  eine 

Ausnahme  machen  müssen.  Das  Schleudern  des 

Blitzes  nach  der  Geliebten  dünkt  mich  zu  charak- 

teristisch, als  dass  nicht  mit  Bestimmtheit  Semele 

zu  erkennen  wäre,  welcher  nach  der  Sage  Zeus  in 
Donner  und  Blitz  erschien,  dem  Wunsche  der  Kad- 

mostochter  gemäfs,  dass  er  ihr  wie  der  Hera  nahen 

möchte.  Dass  unser  Vasenbild  aber  berechtigt,  in 
der  Geliebten  jedesmal  Semele  zu  sehen,  sobald 

Zeus,  den  Blitz  haltend,  dargestellt  ist  (z.  B.  Gab. 

Durand  3),  möchte  ich  verneinen. 

24)  Krater;  Form  schwerfällig;  H.  0,41 ;  Umf. 

1,20;  Fig.  li.  0,25  Metr.;  ebenfalls  aus  Gela;  Zeich- 

nung grofsartig  und  sauber,  aber  nicht  fein ').  Auf 
der  einen  Seite  verfolgt  ein  bärtiger  Mann  (Zeus; 

vgl.  Jahn  Arch.  Beitr.  S.  32,  68),    in  Chiton,  Tänie 

2)  [Vgl.  auch  Förster  Bull,  de!!'  Inst.  1870  S.  70.] 

')  [Vgl.  FOrsler  Bull,  dell'  Inst.  1870  S.  70,  der  irrlhümlich 
die  beiden  Bilder  dieser  einen  Vase  zweien  Vasen  zutheilt.  Auch 

kann  ich  weder  seine  Erklärung  der  Hückseile  auf  ,Zeus  und  Ai- 

gina,"  noch  diejenige  der  hier  verüHenllichten  Vorderseite  auf  „He- 

rakles, der  die  ihm  ?ora  Zeus  angebotene  Cnsterblicbkeit  zurück- 

weist" (Diod.  4,  39)   billigen.] 
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uud  Sliawl,  in  der  Reclitca  das  Skeptrou,  eine  Frau, 

nach  der  er  die  Linke  ausgestreckt;  dieselbe  ist  mit 

Chitun,  Mantel  und  Stephane  versehen,  streckt  er- 
schreckt die  Hände  aus  und  blickt  fliehend  um. 

Interessanter  ist  die  Darstellung  der  anderen  Seite, 

abgebildet  aufTaf.  ;jl,  sie  zeigt  die  Einführung  des 

Herakles  durch  seine  Schutzgüttiu  Athene  in  den 

Olymp.  Auf  reich  geschmücktem  Thron  sit/t  lor- 
beerbekränzt, in  Chiton  podercs  und  Mantel,  der 

Vater  der  Menschen  und  Götter;  in  der  Linken  hält 

er  Scepter  und  Blitz,  in  der  Rechten  eine  Patera, 

welche  er  dem  neuen  Ankömmling  Herakles  hin- 
reicht. Dieser  ist  mit  der  Löwenhaut  bekleidet; 

zur  linken  Seite  hängt  der  grofse  Köcher,  mit  der 
Linken  schultert  er  die  Keule  aus  dem  Holze  des 

wilden  Oelbaums;  sonst  ohne  Furcht,  überfällt  ihn 

vor  Zeus  Scheu;  ängstlich  hebt  er  den  Zeigetinger 

der  Rechten  gegen  den  Mund  (vgl.  Jorio  Mimica 

S.  293,  1)  und  blickt  auf  die  ihm  vorangehende 

Athene,  welche  zu  ihm  sich  umweudet  und  ermun- 

ternd die  Linke  ausstreckt;  dass  die  Göttin  ihren 

Helm  in  dieser  Linken  trägt  zeigt  die  Feierlichkeit 

des  Augenblicks  (vgl  z.B.  Müllcr-^Yieseler  I,  42; 

II,  107;  Zoega  Bass.  100).  Auf  ihrer  Aegis  war 

das  Gorgoneion  gemalt,  von  dessen  Schlangenkrauz 

noch  Spuren  erhalten  sind.  Unsere  Scene  aber  ist 

eine  unmittelbare  Fortsetzung  der  auf  schwarzen 

Vasen  so  überaus  häufigen  Darstellung  (vgl.  Jahn 

Arch.  Aufs.  S.  96  ff-),  in  der  Athene  mit  Herakles  auf 

der  Quadriga  erscheint,  im  Geleite  anderer  Gott- 
heiten: hier  ist  die  Proecssion  des  Helden  zum 

Olymp  dargestellt,  während  auf  der  rothtigurigen 

Vase  aus  Gela  die  Vorstellung  des  Herakles  vor 

Zeus  verherrlicht  wird,  nicht  ohne  einen  Anflug  von 

Menschenkenntniss  und  Laune  (vgl.  dass  sehr  ähn- 
liche Vasenl)ild  bei  Ghd  Aus.  Vas.  146.  147  und 

dazu  Jahn  Arch.  Aufs.  S.  104  fl'.). 
25)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,26;  saubere  Zeich- 

nung. Ein  Jüijgling  bearbeitet  mit  einer  Hacke  den 

Erdboden  (der  Palästra);  oben  hängen  Lekythos, 

Schwamm  und  Fläschchcn  (Alabastron?);  vgl.  Ghd 

Aus.  Vas.  4,  271,  2;  u.  a.  m. 

20)  Lekythos,  ebendaher;  H.  0,29;  weifser  Grund 

mit  feinster,  leider  sehr  verwischter  Zeichnung.   Eine 

Frau  in  Chiton  und  Haube  hält  in  jeder  Hand  ein 

Knaul  ("?  Kranz),  vermutlilich  um  es  in  den  vor  ihr 
liegenden  Arbeitskorb  zu  legen.  Hinter  ihr  steht  ein 

zweiter  Korb,  auf  dem  ein  Gewand  (?j  liegt;  oben 

hängt  ein  Spiegel  nebst  einer  Tasche.  Aulserdeni 
unleserliche  Inschrift:  TTEO^IETA. 

27)  Lekythos,  ebendaher;  II.  0,4o;  feine  Zeich- 
nung. Poseidon,  bärtig,  lorbeerbekränzt,  hält  in  der 

Rechten  den  Dreizack;  über  den  linken  vorgestreck- 

ten Arm  liegt  die  Chlamys.  Auf  dem  Hals  der 

Lekythos  ist  Pegasos  gemalt. 

28)  Lekythos,  ebcnd.;  H.  0,33;  feine  Zeichnung. 

Eine  FlUgelfrau  (Nike)  eilt  schwebend  vorwärts,  in 

der  Linken  ein  Scepter,  in  der  Rechten  Beinschiene 

haltend ;  sie  ist  mit  dem  Doppclchiton  bekleidet  uud 

blickt  zurück. 

29)  Lekythos,  ebend.;  H.  0,34;  sehr  flüchtige 

Zeichnung.  Auf  einem  Stier  sitzt  eine  Frau  (Mae- 

nade)  in  Ciiiton  und  Mantel,  umblickend. 

30)  Lekythos,  ebend.;  U.  0,29;  flüchtige  Zeich- 
nung. Vor  einem  Altar,  auf  dem  Fleischstücke  (?) 

liegen,  steht  eine  Frau  in  Chiton  und  Mantel;  sie 

hebt  in  der  Linken  eine  Frucht  (?)  und  giefst  aus  der 
Schale  in  der  Rechten  libirend  auf  die  weifsrothe 

Masse  auf  dem  Altar.    Hinter  iiir  hängt  eine  Täuie. 

31)  Lekythos,  ebend.;  11.0,18.  Vor  einer  ithy- 
phallischen  bärtigen  Herme  sind  Altar  und  Säule 

aufgerichtet:  daneben  hängt  ein  Votivtäfelchen  (mit 

der  Figur  eines  Mannes);  abgebildet  bei  Benndorf 

Griech.  Sicil.  Vasen  (Lief  1.)  Titelvignette,  S.  13,  57; 
Bull.  Sicil.  I  S.  79. 

32)  Lekythos  aus  Gela;  H.  0,38;  gute  feine 

Zeichnung.  Poseidon,  lorbeerbekränzt,  über  der 

linken  Schulter  den  Mantel,  in  der  Rechten  den 

Dreizack,  verfolgt  eine  Maid,  die  er  mit  der  Linken 

fasst;  die  Geliebte  —  die  wir  zweckmäfsiger  ohne 

Namen  lassen  (vgl.  Jahn  Arch.  Beitr.  S.  32  f.)  — 
ist  in  langwallcudem  Doppelchiton  und  Mantel,  mit 

Strahlenstephane,  Hals-  und  Armband  geschmückt; 

sie  blickt  erschrocken  zum  Verfolger  um;  abgeb. 

im  Bulletliiio  della  commissione  dt  outichild  c  belle 

arti  In  Sicilia  1864  fasc.  3.  tav.  II  S.  6  11'.,  wo  Sa- 
unas die  Darstellung  auf  Poseidon  uud  Amymone 

deutet.  11.   IIkvdema.nn. 

(Fgrlsctzung  fulijt.) 
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BRONZENER  SPIEGELGRIFF  AUS  UNTERITALIEN  IM  BRITTISCHEN 

MUSEUM. 

Ilinv-ii   liiu   Abbildung   T;if.  32. 

Das  Bild  auf  Tai'.  ."2  ist  nach  einer  Pliotogra- 
pliie  angefertigt,  welche  icli  voriges  Jahr  im  britti- 
sclien  Museum  niaelien  Hess.  Das  Original,  vvelclies 

durch  Hrn.  Castellani  erworben  ist  und  seiner  Aus- 

sage zufolge  aus  Lokri  stammt,  Ijefiudet  sich  in  dem 

'Bronze  Room',  und  zwar  in  dem  mit  D  bezeichneten 
Glasschranke,  wo  es  auch  in  dem  Gesammtkatalog 

1869  S-  120  von  Newton  verzeichnet  worden  ist. 

Die  Spiegelscheibe  ist  von  einem  mit  eingeleg- 
ten Silberstreifen  verzierten  Rande  umgeben  uud 

ruht  auf  einem  Griffe  von  ungewöhnlich  reicher 

Ausstattung. 

Spiegelgritfe  in  figürlicher  Form  sind  nicht  sel- 

ten (vergl.  Stark  in  seiuen  Beiträgen  zur  antiken 
Denkmälerkunde  in  den  Berichten  der  k.  sächs.  Ges. 

der  Wissenschaften  18G0  S.  11).  Es  sind  Figuren, 

die  entweder  unmittelbar  mit  dem  Kopfe  oder  auch 

mit  Kopf  und  Händen  tragen;  oder  sie  haben  über 

dem  Kopfe  noch  einen  oder  einen  doppelten  mit 

Thieren  und  Palmetten  verzierten  Tragebalken, 

oder  endlich  es  sind  Figurengruppeu,  wie  z.  B.  in 

der  Nähe  unseres  Kunstwerks  eine  mit  dem  Kopfe 

tragende  Aphrodite  den  Griif  bildet,  zu  welcher  von 

beiden  Seiten  Eroten  herautiiegen,  welche  mit  den 

Haaren  der  Göttin  beschäftigt  sind. 

Bei  unserm  Spiegel  ist  die  künstlerische  Aus- 
stattung ganz  besonderer  Art,  weil  derselbe  seiner 

ungewöhnlichen  Gröfsc  wegen  einen  doppelten  Hal- 

ter verlaugte;  er  bildet  die  Gestalt  einer  Gabel, 

deren  inneren  Raum  eine  plastische  Gruppe  ausfüllt, 

•welche  offenbar  den  Hauptschmuck  des  gesammten 
Geräths  bildet. 

Die  ganze  Anordnung  gehört  nicht  mehr  der 

testen  Zeit  und  dem  reinsten  Geschmacke  an,  in- 

dessen ist  die  Reliefgruppe  trotz  ihrer  mangelhaften 

Erhaltung  von  grofsem  Reize  und  ein  neues  werth- 

voUes  Denkmal  grofsgriechischer  Bronzearbeit.  Es 

ist  eine  schön  geschlossene  und  lebendige  Compo- 
Archüul.  Zig.,   Jahrgang  XXVUI. 

sition,  die  einen  hochpoetischen,  ich  möchte  sagen 

romantischen  Charakter  hat. 

Einem  Knaben  mit  vollem  Lockenhaar,  der  er- 

schrocken auf  ein  Knie  gesunken  ist,  mit  der  Rech- 

ten sich  fest  aufstützt,  mit  der  Linken  aber  einen 

schwachen  Versuch  von  Abwehr  macht,  ist  plötzlich 

von  hinten  eine  aurnuthige  Frau  genaht,  welche  lie- 
bend auf  ihn  uiederblickt,  mit  der  Rechten  seine 

Schulter  fassend,  uüt  der  Linken  das  Gewand  he- 

bend, welches  sich  bei  ihrem  eilenden  Kommen 

segelartig  aufgebauscht  hat,  so  dass  es  scheint,  als 

wolle  sie  ihn  mit  ilirem  Gewände  umfangen.  Indem 

sie  ihr  rechtes  Knie  an  seinen  Arm  vorschiebt,  sucht 

sie  sich  seiner  noch  sicherer  zu  bemächtigen. 

Diese  zärtliche  Vergewaltiguug  ist  von  den  son- 

stigen Entführungsscenen  sehr  verschieden.  Es  \vird 

also  zunächst  Niemand  an  Eos  und  Kephalos  den- 
ken. Es  muss  der  von  der  Göttin  Geliebte  ein 

solcher  sein,  welcher  gern  in  knabenhafter  Jugend 

aufgefasst  und  dargestellt  wurde.  Beim  Hylasraube 

pflegt  eine  Älehrzahl  von  Frauengestalten  thätig  zu 

sein;  auch  fehlt  jede  Andeutung  des  Wassers.  Wir 

denken  aber  bei  einem  Spiegelornamente  vor  Al- 

lem an  den  Kreis  der  Aphrodite,  und  dass  in  der 

That  ein  Sagenstoff  dieses  Kreises  vorliege,  wird 

durch  die  beideu  Tauben,  welche  au  dem  oberen 

Ende  der  mit  Ranken  geschmückteu  Eiurahmung 

angebracht  sind,  zweifellos  erwiesen.  Dieser  Be- 
ziehung stehen  auch  die  Trauben  keineswegs  im 

Wege,  da  sich  in  unzähligen  Beispielen  bei  epheu- 

bekränzten  Amoren  u.  s.  w.  die  dionysischen  Sym- 
bole mit  den  erotischen  verschmelzen. 

Erkennen  wir  also  die  Liebesgöttin  selbst,  so 

können  wir  bei  dem  Geliebten  nur  an  Adonis  den- 

ken, für  den  der  Jagdschuh  eben  so  charakteristisch 

ist,  wie  die  knabenhafte  Erscheinung  [Gerhard  Ge- 

samm.  Abh.  H  S.  54o.  ̂ Viescler  Di[)tychon  Quirinia- 

num  §  18).     Auch  sind  die  dionysischen  Symbole 
7 
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dann  vorzugsweise  an  ihrem  Platze,  da  ja  auch 

Dionysos  als  Liebhaber  des  Adonis  auftritt. 

Des  Adonis  Entführung-  durch  Aphrodite  wird 

dem  Ganyniedesraube  gegenübergestellt;  beides  wa- 

ren sehr  beliebte  Seenen,  welche  in  Wanddecora- 

tionen als  Gegenstücke  benutzt  wurden,  wie  dies  des 

Plautus  Verse  in  den  Menächnien  zeigen  (I,  2,  34fF.)  = 

die  miltif  numquam    tit    uitlisli   tnfnilinii   piitatn   iv   jtnrii'tv, 

nhi  ntjitiln   Cnliiinittim  rnjwrvt ,   tmt   iihi    t't'uns  AilntietiinY 

Diese  Verse  hat  Heibig  in  seinem  gehaltreichen 

Aufsatze  'Das  Tafelbild  als  Mittelpunkt  des  Wand- 

bildes' (Rh.  Mus.  XXV  S.  21.^)  neuerdings  besprochen 
und  die  Frage  aufgestellt,  ob  die  Entführung  des 

Adonis  nicht   unerkannt    in   manchen  Spiegelzeich- 

nungen vorhanden  sein  möchte.  Ich  glaube,  dass 

sie  in  dem  Eelicf  uusers  Spiegelgrifl's  nicht  verkannt 
werden  kann,  und  wenn  wir  bis  jetzt  nur  die  mit 

dem  blühenden  Adonis  Kosende  (vgl.  Ruulez  Bas- 

relief en  terre  cuite  representant  V.  et  A.  Acad. 

Koy.  de  Brux.  Bulletin  VIII  No.  12)  und  die  um  den 

Sterbenden  oder  Todten  Trauernde  kennen,  so  ist  es 

eine  nicht  unwichtige  Bereicherung  unserer  Kennt- 
niss  der  alten  Kunstdarstellungen,  wenn  wir  zum 

ersten  Male,  uud  zwar  in  einem  grofsgriechischen 

iSpiegelgriffe,  den  Anfang  des  Liebesbundes,  die 

Entführung  oder  vielmehr  die  zärtliche  Ueberwälti- 

gung  des  Adonis  durch  Aphrodite  nachweisen  kön- 
E.    CUKTIUS. neu 

ZUM  HILDESHEIMER  SILBERFÜND. 

Das  Geräth,  auf  welches  die  Pallas  der  grofsen 

Patera  aus  dem  Hildesheimer  Funde  die  Hand  legt, 

i.st  in  verschiedener  Weise  erklärt  worden;  jetzt  lässt 

sich  wenigstens  eine  zweite  Darstellung  des  näm- 

lichen Geräths  nachweisen:  es  bildet  den  Typus  der 

Kehrseite  kleiner  Erzmünzen,  welche  der  König  von 

Syrien  Antiochus  VIII  Grypus  unter  Vornmndschaft 

seiner  Mutter  Kleopatra  um  das  Jahr  120  vor  Chr. 

Geb.  geprägt  hat. 

Hier  die  vergröfscrte  Abbildung  einer  dieser 

Münzen;  sie  haben  l,;j  Ceutimeter  im  Durchmesser. 

Im  Felde  steht  AIP  Jnhr  l'.il  der  Seleuciden- 
acra  und  IE. 

Das  Instrument  ist  hier  ebenso  wie  auf  der 

Schale,  das  breite  Ende  nach  unten,  dargestellt; 

dies  ergicbt  sich  aus  der  Stellung  der  Aufsciirift '). 

')    Die  (.'raJi-n  siTilirfchlcn   Zcili'n   der  Aurscliririen   der  Seleuci- 

dcD-Münzcn   beginnen  stets   rechts    oben   (nie  links  unten).     Man 

Es  ist  von  den  Xumismatikern,  welche  es  beschrie- 
ben, verschieden  benannt  worden.  Frölich  und 

Haym  stellten  in  ihren  Abbildungen  den  breiten 

Theil  nach  oben  und  erklärten  es,  der  erste  für  ein 

Füllhorn,  der  zweite  für  eine  Fackel ').  Sanclementi 
stellte  es  zuerst  richtig  dar,  wusste  es  aber  nicht 

bestimmt  zu  benennen^);  Sestini  hielt  es  für  einen 

Köcher  '),  Eckhel  für  eine  Säule  oder  eineu  Köcher'), 
endlich  Mionnet,  welchem  wohl  mehr  und  bessere 

Exemplare  vorlagen  als  seinen  Vorgängern,  für  eine 

Trompete  *).  Vielleicht  hat  er  auch  in  diesem  Falle 
wie  in  manchen  anderen  richtig  gesehen;  ja  auf 

einem  der  Exemplare  kann  man  sogar  ein  Mund- 
stück zu  erkennen  glauben. 

Fraglich  bleibt,  ob  die  Tuba  bedeutsam  genug 

wäre,  um  den  alleinigen  T^'pus  einer  Münze  zu 
bilden.  Während  die  überwiegende  Mehrzahl  der 

Seleucideu-iMünzen  Götterbilder  oder  Attribute   der 

sieht  dies,  sobald  eine  nienscliliclu!  Figur  in  der  Mitte  der  Aufschrift 

dargestellt  ist;  die  Aufsehrift  fänst   djnn  neben   ihrem   Kopf  an. 

')  Frölich  Annales  regum  Syriae  Tafel  XIII  '.'O.  Haym  Tesoro 
Britlanico  (die  italienische  Ausgabe  ist  das  Original)  Th.  1  S.  88  u.  89. 

')    Museum  Sanclemenlianum  Th.  I  S.  96  Tafel  IV  71. 

■•)    Museo  lledervariano  Th.  III  S.  17  Nr.  ü. 

')    In  seinem   (^atalogus   Musei  Caesarci. 

")  Th.  V  S.  87  Nr.  770.  Auf  einem  Exemplar  ist  ausser  der 
Tuba  noch  ein  zweiter  Gegenstand,  welcher  mit  einem  Bogen,  wofür 

man  ihn  gehalten,  nur  sehr  geringe  Aehnlichkeit  hat. 
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Götter  auf  den  Kehrseiten  zeigen,  finden  sicli  doch 

auch  als  Typen:  ein  Helm,  ein  Bogen  in  seinem 

Futteral,  eine  Amphora,  eine  Prora.  Also  wäre 

auch  eine  Tuba  hier  möglich. 

Eine  zweite  Frage  ist:  ob  solche  Form  der 
Tuba  sonst  vorkommt.  Auf  Münzen  nicht.  Die  Tuba 

ist  auf  niciitniniischen  Slünzen  überhaupt  selten,  und 

wo  sie  vorkoiiinit,  ist  sie  grade.  So  auf  Münzen 

von  Jerusalem  und  auf  Tetradrachmen  des  Denie- 

trius  Poliorcetes,  wo  die  getliigelte  (fijitt]  in  die 
Tuba  stufst.     Auf  römischen  Münzen  ist  die  Tuba 

häufig,  aber  wühl  stets  am  unteren  Ende  gekrümmt. 
Wenn  also  das  Instrument  auf  den  kleinen  Münzen 

des  Antiochus  Grj-pus  uuil  auf  der  Hildeshcimer 

Schale  eine  Tuba  ist,  so  hat  sie  hier  eine  abwei- 
chende Form. 

Als  ein  der  Pallas  eignes  Attribut  darf  man 

dies  Instrument  nicht  ansehen,  weil  nicht  der  Pallas- 

kopf  auf  der  Vorderseite  dieser  Münzen  dargestellt 

ist,  sondern  ein  weiblicher  Kopf  mit  einem  kleinen 

Modius. 
J.  Friedljjsder. 

MISCELLEN    UND    BEEICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

EoM.  Archäologisches  Institut.  Am  Frei- 

tag den  22.  April  hielt  das  archäologische  Institut 

seine  festliche  öchlusssitzung  zur  Feier  der  Palilien. 

Zuerst  gab  Herr  Michel  e  de  Rossi  eine  Fort- 

setzung seiner  Berichte  über  neue  paläoethnolo- 

gisch  wichtige  in  Mittelitalien  gemachte  Funde. 
Voraus  schickte  er  eine  kurze  Charakteristik  der 

von  ihm  angenommenen  Perioden  der  vorhistorischen 

Zeit:  der  archäolithischen,  der  ncolithischen  und  der 

metallischen  und  wies  nach,  wie  diese  namcutlich 

in  neuerer  Zeit  angefochtene  Eintheilung  nicht  nur 

in  der  Geologie  eine  sichere  Stütze  finde,  sondern 

auch  in  vollkommenem  Einklang  mit  den  antiken 

Traditionen  steht.  Die  älteste  Periode  anlangend 

so  hatte  der  Vortragende  zwar  von  keinen  Funden 

zu  berichten,  die  zu  ganz  neuen  llesultaten  geführt 

hätten,  doch  ist  alles  was  zum  Vorsehein  gekommen 

ist,  in  hohem  Grade  geeignet  gewesen  die  bisher 

gewonnenen  zu  bekräftigen.  Namentlich  hat  das 

Tiberbett  Waffen  aus  Kiesel.stein  geliefert.  Für  die 

zweite  Periode  sind  Nachforschungen  in  einer  schon 

früher  gefundenen  Höhle  am  Monte  delle  Gioje,  zu 

Vetralla  und  zu  Monte  Virginio  ergiebig  gewesen, 

namentlich  aber  sind  im  Volskerlande  Gegenstände 

gefunden  worden,  die  dieser  Epoche  zuzuweisen  sind. 

Ansehnlich  vermehrt  ist  die  Zahl  der  steinernen 

Beile,  die  de  Rossi  mit  den  von  Plinius  erwähnten 

haetali  für  identisch  hält.  Der  Umstand,  dass  solche 

Beile  von  derselben  Beschaffenheit  an  den  verschie- 
densten Punkten  der  Halbinsel  entdeckt  sind,  schien 

es  wahrscheinlich  zu  machen,  dass  sie  eingeführt 

worden  seien;  wie  der  Vortragende  vermuthete,  von 
Asien.  Besonders  interessant  als  die  erste  innerhalb 

Roms  selbst  gefundene  W^affe  dieser  Gattung  ist  eine 
Axt,  die  in  einer  vom  Tiber  abgelagerten  Thon- 

schicht  in  der  Via  dell'  Arancio  bei  Palazzo  Bor- 
ghese  zum  Vorschein  gekommen  ist.  Die  schönsten 

und  wichtigsten  Bereicherungen  sind  der  dritten  Pe- 
riode zu  Theil  geworden.  Hier  war  namentlich  von 

einem  Funde  zu  berichten,  den  der  Jlarchese  Eroli 

bei  Narni  gemacht  hat.  Ein  irdenes  Gefäfs  der 

rohesten  Art  enthielt  gemischt  aes  rüde,  Fibulen, 

und  vor  allem  140  Fragmente  einer  eigenthümlichen 

Bronzewaffe,  die  ans  einer  Klinge  und  einem  run- 

den Handgriff  von  der  Länge  jener  besteht.  Es 

zeigte  sich  bald,  dass  diese  Fragmente  nicht  durch 

zufällige  Zertrümmerung  entstanden  seien,  sondern 

nach  einem  sechstheiligen  System  zerschnitten  wor- 
den waren.  Jedes  der  Stücke  repräsentirte  offenbar 

einen  bestimmten  Werth  und  war  als  Geld  gebraucht 
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■worden.  Eine  kurze  Analyse  der  vorkommenden 

Fracturen  setzte  dies  aul'ser  allen  Zweifel.  Dass 
man  nicht  etwa  völlig  abgenutzte  Wallen  zu  diesem 

Zweck  verwendet  habe,  geht  daraus  hervor,  dass 

einige  Stücke  in  ihrer  verstümmelten  Gestalt  von 

neuem  geschärft  und  als  Waffen  weiter  gebraucht 
worden  sind.  Diese  neu  entdeckte  Münze  reiht  sich 

vortrefflich  zwischen  das  aes  rüde  und  die  soge- 

nannten quaürUateri  (V)  ein  und  füllt  eine  fühlbare 

Lücke  in  höchst  erwünschter  Weise  aus.  Die  Samm- 

lung ist  in  das  capitolinische  Museum  übergegangen. 

—  Hr.  Prof.  He  uzen  gab  darauf  einen  zusammen- 
fassenden Bericht  über  die  Kesultate  der  in  den 

letzten  Jahren  auf  Kosten  Ihrer  Majestäten  des  Kö- 

nigs und  der  Königin  von  Preufsen  im  Hain  der 

ArvalbrUder  vorgenommenen  Ausgrabungen, 

die,  nachdem  im  verflossenen  Winter  an  verschie- 

denen h^tellen  ausgeführte  Untersuchungen  des  Bo- 

dens der  Vigna  Ceccarelli  zii  keinem  erheblichen 

Ergebniss  mehr  geführt  haben,  vorläufig  geschlossen 

worden  sind.  Durch  die  Ausgrabungen,  die  das 

Material  der  Acten  mehr  als  verdop]ielt  haben,  ist 
namentlich  unsere  Keuntuiss  der  ersten  anderthalb 

Jahrhunderte  der  Kaiserzeit,  bereichert  worden. 

Besonders  fruchtbar  waren  sie  für  die  Regierung 

des  Caligula  und  des  Nero,  für  die  ebenso  wich- 

tigen als  verwickelten  Ereignisse  des  Jahres  69,  für 

die  Zeiten  des  Titus,  des  Domitian,  des  Trajan  und 

Hadrian.  Dies  ist  kein  zufälliger  Umstand,  sondern 

in  der  Geschichte  des  Hains  begründet.  Es  hat 

sich  nämlich  als  sicher  herausgestellt,  dass  man  vom 

Anfang  der  Kaiserzeit  an  ein  noch  iu  seinen  Unter- 

bauten erhaltenes  Kundgcbäude  mit  jenen  Tafeln 

bekleidete.  Erst  später,  um  die  Mitte  des  zweiten 

Jahrhunderts,  als  man  an  dem  Gebäude  keinen  Platz 

mehr  fand,  stellte  man  dieselben  im  Haine  selbst 

auf.  Bei  der  Aufhebung  des  heidnischen  Cultus, 

mit  der  die  P)estimmung  verbunden  war,  die  Temiiel 

selbst  zu  schonen,  blieben  die  an  dem  Gebi'iudc 
selbst  haftenden  Tafeln  unter  dem  Schutz  des  Ge- 

setzes verschont;  zum  15au  der  anstol'senden  Cata- 
koMiben  und  des  Oratoriums  der  Sa.  Generosa  ist 

keine  von  ihnen  verwandt  worden,  wogegen  man 

die    im    heiligen    Bezirk    zerstreuten    verschleppte. 

Diese,  die  alle  einer  späteren  Zeit  angehören,  sind 

dann  zum  Theil  an  verschiedenen  Stellen  Roms, 

z.  B.  bei  der  Peterskirche,  wo  sie  als  Deckplatten 

für  Gräber  dienten,  zum  Vorschein  gekommen.  Der 

Vortragende  sehloss  mit  einer  Charakteristik  der 

Abfassungsweise  jener  Inschriften,  die  eine  deut- 

liche Abhängigkeit  von  dem  jedesmaligen  Regime 

verräth.  Mit  dem  Dank  an  die  Versammlung  ver- 

band er  einen  besondern  au  den  Cavallicre  Rosa, 

der  die  Copie  eines  der  Friese  ausgestellt  hatte, 

welche  die  neu  auf  dem  Palatin  entdeckten  ausge- 

malten Zimmer  schmückten.  —  Die  ̂ ^ersammlung 
war  wie  gewöhnlich  sehr  zahlreich  besucht  und  mau 

bemerkte  unter  den  Anwesenden  eine  Reihe  nam- 

hafter auswärtiger  wie  italienischer  Gelehrter.  Von 
den  hier  anwesenden  hohen  Geistlichen  wohnten  ihr 

Erzbischof  Haynald  von  Calocsa  und  Bischof  Meignan 
von  Chalons  bei. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  3.  Mai.  Hr.  Curüus  legte  der  Gesell- 
schaft nach  Eröffnung  der  Sitzung  die  neueste  Schrift 

des  Herrn  Prof.  Reinhard  h'ekule  vor  „Die  Grupjie 
des  Künstlers  Menelaus  in  Villa  Ludovisi",  eine 
Schrift,  die  das  Verdienst  hat,  dass  die  Nachblüthe 

griechischer  Kunst  in  Rom,  die  Zeit  der  Eklektik, 

umfassender  und  eindringender  darin  behandelt  ist, 

als  bisher  geschehen.  Dann  gab  er  aus  Cypern 

Nachricht  von  den  neueren  Ausgrabungen  bei  dem 

Aphroditeheiligthume  von  Golgoi,  wo  phönikische 

Sculpturen  als  Baumaterial  in  den  Fundamenten  des 

griechischen  Tempels  verwendet  sind,  und  legte 

briefliche  Mittheilungen  vor  über  die  Inschriften  im 

Besitze  des  Agenten  der  ottomanischen  Hank  Herrn 

Lang,  unter  denen  auch  eine  nicht  unansehnliche 

bilingue,  phönikisch  -  kyprische  ist.  —  Hr.  (Iraser 
überreichte  der  Gesellschaft  seine  neueste  Schrift 

über  die  Schiffsdarstellungen  auf  den  altpersischen 

und  den  phönicischen  Münzen  im  Vergleich 

mit  den  griechischen,  und  gab  dazu  einige  Erläu- 

terungen. Bisher  sei  die  Hauptaufgabe  gewesen, 

den  Typus  des  antiken  Ruderkricgsschifl's  für  die- 
jenige Zeit  festzustellen,  aus  welcher  unsre  besten 

Quellen,  die  athenischen  Wcrftinventarien,  stammen. 

Seitdem  aber  diese  Aufgabe  von  dem  Vortragenden 
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gelöst,  durch  das  Relief  am  Evechllieion  und  neuer- 
dings durch  die  Messungen  in  den  Iläfeu  Athens 

bestätigt,  sowie  an  dem  Modell  eines  antiken  Fünf- 

reihenscliiffs  im  Kgl.  Museum  zur  Anschauung  ge- 
bracht worden  sei,  sei  ein  anderes  Problem  in  den 

Vordergrund  getreten,  die  Aufgabe,  die  Verschie- 

denheiten der  Sehift'stypen  bei  den  verschiedenen 
Völkern  und  in  den  verschiedenen  Perioden  des  Al- 

tcrthunis  zu  bestimmen.  Diese  Verschiedenheiten 

seien  theilweise  sehr  bedeutend,  was  gar  nichts  Auf- 

fallendes habe,  da  ja  die  Periode  der  Perserkriege 

von  der  Augustischen  Zeit  eben  so  weit  entfernt 

liege,  als  unsre  Zeit  von  der  Zeit  des  Colunibus. 

Das  wichtigste  Material  für  die  Constatierung  jener 

Verschiedenheiten  seien  die  Darstellungen  auf  den 

antiken  Münzen,  von  welchen  der  Vortragende  wäh- 
rend der  letzten  drei  Jahre  über  7(t,000  für  den 

genannten  Zweck  durchgesehen  habe.  Als  älteste 

Schiffstypen  hätten  sich  nächst  den  altägyptischen 

und  den  assyrischen  Darstellungen  die  der  persisch- 

phönicischen  und  der  rein  phönicischen  Münzen 

herausgestellt,  deren  leicht  zu  lesende  Jahreszahlen 

von  besondrem  Werthe  seien,  demnächst  die  Typen 

von  Samos  und  Knidos.  —  Aufserdem  bemerkte  der 

Vortragende  noch  nachträglich  zu  seinem  in  der 

vorigen  Sitzung  gehaltenen  Vortrage  über  seine 

Messungen  in  den  Häfen  des  alten  Athen,  dass  an 

denselben  auch  das  Befestigungssystem  ziendieh 

deutlich  erkennbar  sei  und  bei  einer  genauen  Auf- 

messnng  dieser  Häfen  neue  und  wichtige  Aufschlüsse 

geben  würde.  P^ebrigens  scheint  nach  den  Mes- 

sungen des  Vortragenden  in  den  Hafenbassins  das 

Land  sich  hier  gesenkt  zu  haben,  so  dass  früher 

trocken  liegende  Theile  jetzt  unter  Wasser  liegen, 

ähnlich  wie  es  nach  der  Meinung  des  Vortragenden, 

die  sich  auf  die  von  Dr.  Schubring  in  Lübeck  mit- 

getheilten  italienischen  Generalstabskarten  stützt, 

auch  in  Agrigent  der  Fall  gewesen  sei.  —  llr.  Hiihner 

legte  noch  eine  Peihe  neuer  Schriften  vor  und  über- 

gab die  für  die  Gesellschaft  eingegangene  Auffor- 

derung zur  Theilnalime  an  dem  diesjährigen  inter- 

nationalen archäologischen  Congress  zu  Basel.  Der- 

selbe berichtete  dann  genauer  über  die  so  eben 

erschienene  erste  Lieferung  eines  neuen  Prachtwerks 

über  die  im  Norden  von  England  gefundenen  römi- 

schen Alterthümer,  welches  die  sämmtlichen  daselbst 

zum  Vorschein  gekommenen  Inschriften  und  Sculp- 

turen,  soweit  sie  noch  vorhanden,  in  sorgfältig  aus- 

geführten Holzschnitten,  umfassen  soll.  Das  Werk 

führt  den  Titel  LajyUlariiiin  septcntrionale ;  sein 

Verfasser  ist  der  durch  seine  Arbeiten  über  den 

römischen  ^\':dl  in  Nordengland  wohlbekannte  Dr. 
Bruce  in  Newcastle;  die  sehr  kostspielige  Verötfent- 

lichung  hat  die  antiquarische  Gesellschaft  von  New- 

castle, hauptsächlich  aus  dem  von  dem  verstorbenen 

Herzog  von  Northumberland  und  Hrn.  John  Clayton 

dafür  angewiesenen  Fonds,  übernommen.  Das  Werk 

ist,  mit  Ausnahme  der  vortreffHchen  Sammlung  der 

Lyoner  Inschriften  des  Hrn.  von  Boissieu,  die  voll- 

ständigste und  splendideste  aller  localen  Publica- 
tionen  dieser  Art.  Es  findet  sich  darin  unter  an- 

derem die  getreue  Abbildung  des  in  der  Sitzung 

vom  Januar  d.  J.  besprochenen  römischen  Schildes. — 

Hr.  Heydemaiin  legte  zwei  Vasenzeichnungen  aus 

dem  lomythos  vor.  Die  eine  befindet  sich  auf  einer 

Hydria  aus  der  Basilicata,  im  Museo  Nazionale  zu 

Neapel  (no.  2922) :  auf  einem  Palmenstamm  sitzt 

lo,  durch  die  Hörner  auf  der  Stirn  gekennzeichnet, 

ringsum  von  den  herrlichsten  Pflanzenarabesken  um- 

geben, deren  Fülle  die  mythische  Figur  zu  einem 

reinen  Ornament  herabdrücken.  Der  Referent  legte 

noch  zwei  andere  ähnliche  Zeichnungen  vor,  in  de- 

nen gleichfalls  je  eine  weibliche  Figur  —  hier  ohne 

jeden  mythischen  Bezug  —  den  Mittelpunkt  einer 

reizenden  phantastischen  Arabeske  aus  Zweigen  und 

Blüthen  bildet.  Die  eine,  aus  dem  Museo  Jatta 

(no.  L372)  zeigt  eine  Flügelfrau,  mit  einer  Blumen- 
guirlande  in  den  Händen  dahinschwebend.  Die 

andere  befindet  sich  in  der  Sammlung  Lojodice  in 

Euvo:  auf  einer  Blume  sitzt  eine  Frau,  in  ihren 

Mantel  gehüllt  und  den  rechten  Arm  auf  die  Kithara 

gelehnt,  während  rechts  und  links  Arabeskenzweige 

emporsteigen.  Weniger  sicher  ist  die  Erklärung 

auf  lo  bei  dem  zweiten  rothfigurigen  Vasenbilde, 

gleichfalls  im  Museum  zu  Neapel  (no.  181.3),  indem 

die  Hörner  der  auf  einem  Fels  sitzenden  Frau,  durch 

den  darübergeworfenen  Schleier  verdeckt,  nicht 

zweifellos  sind;  auf  der  Rückseite  dieser  Vase  steht 
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ApöUon,  in  der  Rechten  Palmenzweig  und  Tänie, 

der  mit  der  vernmtblichen  lo  der  Vorderseite  spricht. 

—  Ferner  zeigte  der  Vortragende  die  Zeichnung 

eines  im  Museo  Nazionale  zu  Neapel  befindlichen 

Rclieffragments,  das  sehr  unrichtig  in  der  arch.  Ztg. 

1868  S.  97,  4  beschrieben  ist.  Es  gehört  zu  einer 

spätrömischen  Friesdarstcllung  der  Fahrten  des  Ae- 
neas  und  stellt  die  Landung  desselben  mit  Ascanius 

imd  dem  sterbenden  Auchises,  der  die  Penatencista 

in  den  Händen  hfllt,  bei  Drepanum  vor  (Verg.  Aen. 

III  707  SS.);  dasselbe  wird  in  der  Arch.  Ztg.  ver- 

öffentlicht werden.  —  Aulserdem  legte  derselbe  den 

soeben  erschienenen  Katalog  der  Vaseusammlung 

Jatta  in  Ruvo,  verfasst  vom  jetzigen  Besitzer  G.  Jatta, 

vor  und  betonte,  dass  bei  allen  Mängeln  einer  auto- 

didaktischen Arbeit  das  Jatta'sche  Verzeichniss  Lob 

und  Anerkennung  verdiene.  —  Hr.  Bonnann  legte 

ein  in  Rom  zum  Vorschein  gekommenes  und  in  sei- 
nem Besitz  befindliches  Vordertheil  eines  antiken 

maiTuornen  Fufses  von  colossalen  Dimensionen  und 

vortrefflicher  Arbeit  vor,  das  aus  einem  besonderen 

Stück  gearbeitet  und  ursprünglich  mit  eiuem  Metall- 

zapfeu  an  die  Statue  angefugt  war.  Dass  antike 

Statuen  aus  mehreren  Stücken  zusammengesetzt  sind, 

ist  nicht  gerade  selten:  zu  einem  L'nicum  aber  wird 
der  Fufs  durch  den  Umstand,  dass  auf  der  iiinteren 

Fläche  desselben,  die  nachdem  er  angesetzt  worden 

nicht  mehr  zu  sehen  war,  flüchtig  eiugehaueue  aber 

sicher  antike  griechische  Buchstaben  stehen.  Der 

Anfang  fehlt  mit  der  grofsen  Zehe,  übrig  ist  noch 

T6PNI  oder  r€PNI  (TERNI  oder  GERNI).  Der 

Vortragende  fand  für  diese  Inschrift  keine  andere 

Erklärung  als  dass  sie  habe  anzeigen  sollen,  an 

welche  Statue  der  Fufs  anzusetzen  sei:  eine  An- 

nahme, die,  wenn  man  an  die  Jlassenhaftigkeit  der 

Kunstproduction  im  Alterthum  und  an  die  Möglich- 
keit oder  Wahrscheinliciikcit  denke,  dass  solche 

colüssale  Statuen  nicht  im  Atelier  sondern  am  Orte 

der  Aufstellung  zusammengesetzt  worden  seien,  ihr 
Sonderbares  verliere.  Vielleicht  sei  MATERNI  oder 

PATERXI  zu  ergänzen,  und  der  Fufs  habe  zu  einer 

Porträtstatue  eines  Matcrnus  oder  Patcrnus  gehört'). 

')    Dasselbe   Bruclislück    limlot    sich    besprochen    im    Bull,   dell' 
Inst.  1868  S.  30  uaJ,  ilabcr  cotlchnl,  in  der  Arcb.  Zig.  18b8  S.  C  j. 

—  Hr.  Grimm  legte  das  neu  erschienene  Werk  des 

Grafen  Campori,  eine  Sanuulung  von  Inventaren 

von  Kunstsammlungen  aller  Art  aus  dem  15.  bis 

zum  lU.  Jahrhundert  vor  (Modena  1870)  und  wies 

darauf  hin,  dass  aus  der  dankenswerthen  Veröffent- 

lichung von  dergleichen  Urkunden  auch  für  die  an- 
tiken Kuustdeukmäler  manche  nützliche  Notiz  zu 

entnehuien  sei.  —  Hr.  BrancUs  legte  den  soeben 

erschienenen  zweiten  Band  des  assyrischen  Wörter- 
buchs von  Edwin  Norris  vor;  der  erste  ist  1866 

erschienen  und  noch  zwei  oder  drei  Baude  werden 

zur  Vollendung  des  Ganzen  nöthig  sein.  Dieses 

vorzügliche  Werk  ist  auch  deshalb  interessant,  weil 

die  sehr  beträchtlichen  Kosten  desselben  (sie  sollen 

bis  jetzt  schon  nalie  an  10000  Pfund  betragen)  von 

einem  reichen  Privatmann  getragen  werden,  unter 

der  zwiefachen  Bedingung,  dass  seiu  Name  niemals 

dabei  genannt  werde  und  dass  Hr.  Norris  (der  be- 

reits hochbetagt  ist)  die  Arbeit  ausführe.  —  Hr. 
Curtius  legte  der  Gesellschaft  sodann  einen  Aufsatz 

des  Herrn  Director  Julius  Friedlaender  vor,  der  auf 

dem  Revers  seleukidischer  Erzmünzen  dasselbe  In- 

strument aufgefunden  hat,  welches  die  Athena  der 
berühmten  Hildesheiraer  Silberschale  in  der  Hand 

habe.  An  der  Identität  ist  nicht  zu  zweifeln;  die  Deu- 

tung ist  damit  noch  nicht  gegeben,  doch  führt  die 

Vergleichung  iuinier  mehr  auf  eine  Tuba  (oben  S.  4G). 

Hr.  Wol/f  bemerkte  dazu,  dass  ja  die  Athena  als 

Erfinderin  der  tyrsenischen  Salpinx  gepriesen  wor- 
den sei.  Die  so  eben  eingetroffenen  Publicationen 

des  römischen  archäologischen  Instituts  lagen  vor, 

doch  wurde  ihre  nähere  Besprechung  der  folgenden 

Sitzung  vorbehalten.  Zum  ISchlusse  brachte  Hr. 

Curtius  noch  die  Sorrentiner  Altarbasis  zur  Sprache 

und  machte  darauf  aufmerksam ,  dass  die  iSchild- 

erhebung  der  Korybanten  hier  offenbar  einen  ganz 

andern  Sinn  habe,  als  den  des  Lärmscldagens.  Es 

sei  eine  die  Göttin  wie  das  Kind  sciiützcude  Be- 

wegung. Eine  Gesammtpublication  der  vier  Altar- 
seiten erschien  sehr  wünschenswerth  und  wurde  von 

Hrn.  Ilcydemann,  der  sich  im  Besitz  von  einer  Zeich- 

nung der  neuerdings  erst  freigelegten  vierten  Seite 

des  Altars  befindet,  für  die  arcliäologisciie  Zeitung 

zugesagt. 
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BRIEFLICHES  AUS  APULIEN. 

Im  alten  Rubi  sind  kiir/lich  Ruinen  eines  Ge- 

bäudes gefunden  worden,  über  welclie  mir  Giovanni 

Jalla  briefiiclie  Mittlieilung  gcmaclit  bat.  Leider  hat 

man  aber  die  Trümmer,  ohne  sie  vollständig  blofszu- 

legen,  schon  wieder  y.ugcschiittet  und  zu  überbauen 

begonnen,  so  dass  wir  nur  im  Allgemeinen,  wie  mir 

aber  scheint  sicher,  annehmen  können,  dass  die  be- 

treffenden Ruinen  einer  Thermcnanlagc  zuge- 
hörten, ohne  über  die  einzelnen  Theile  im  Klaren 

zu  sein. 

„Mau  entdeckte  zuerst  —  so  berichtet  mir  G. 

Jatta  —  eine  Bank  aus  Ziegelwerk,  ungefähr  1  %  M. 

lang;  darauf  eine  Vertiefung,  wenig  mehr  als  zwei 

Fufs  breit  und  ein  Meter  tief;  jene  Bank  ähnelt  der 

Orchestra  eines  Theaters  ('?),  jene  Vertiefung  dem 
leeren  Raum,  wo  der  Vorhang  herabzufallen  pflegt. 

Die  Bank  war  auf  der  einen  Seite  fertig  abge- 
schlossen und  erhob  sich  auf  ihr  ein  Pfeiler,  den 

man  für  eine  der  Seiten  des  l'rosceniums  nehmen 

könnte  (?).  Unmittelbar  darauf  folgte  ein  Fufs- 
bodcu,  von  kleinen  Mauersteinsäulen  getragen  und 

mit  einem  groben  Mosaik  aus  weifsen  Steinchen 

geschmückt;  er  erhob  sich  weniger  als  ein  Meter 

über  den  darunter  befindlichen  Boden,  so  dass  man 
nur  auf  alleu  Vieren  zwischen  den  Säulchen  zu 

gehen  vermochte.  Mit  einer  Fackel  drang  ich  tiefer 

hinein  und  notirte  mir,  dass  die  Ausdehnung  wol 

12  Quadratmeter  sein  könnte.  Um  die  Sache  völlig 

aufzuklären,  müsste  man  zuerst  die  andere  Seite 

der  Bank  aufdecken  und  in  Betreff  der  voraus- 

gesetzten Orchestra  sich  versichern,  ob  Spuren  von 

Stufen  zum  Vorschein  kommen.  Vorläufig  muss  man 

sich  mit  Vermuthungen  begnügen  und  habe  ich  gern 

an  ein  Caldarium,  ein  Hypocaustum  eines  ruvesi- 

schen  Bades  gedacht." 
Dieser  letzteren  Annahme  wird  man  nur  beistim- 

men, denn  die  suspcnsurac  weisen  deutlich  auf  ein 

Bad  hin,  sei  es  nun  das  Tepidarium,  sei  es  das  Cal- 

darium, welches  uns  erhalten  geblieben  ist.  In  Betreff 

der  erstbeschriebenen  Trümmer  —  bei  denen  der 

Gedanke  an  die  Orchestra  eines  Theaters  gänzlich 

auszuschlicssen  ist  —  möchte  ich  die  Vermuthung 

wagen,  dass  sie  vielleicht  die  Lalrina  der  ruvcsi- 

schen  Thermenanlage  sind,  mit  Hinblick  auf  die 

gleiche  pompejanischc  Räumlichkeit,  über  die  man 

vergleiche  Michaelis  Arch.  Ztg.  1859  S.  2(3  f.  und 

Arch.  Anz.  18G0  S.  115*fl".  — 
Demselben  Briefsteller  verdanke  ich  die  nach- 

folgende Beschreibung  dreier  in  Canosa  befindlicher 

Vasen,  deren  Besitzerin  Signora  Maria  Petrone  lei- 

der bis  jetzt  Durchzeichnungen  davon  zu  nehmen 

nicht  gestatten  wollte;  sie  gehörten  der  früheren 

Sammlung  Basti  (cf.  Bullet,  dell'  Inst.  18ü8  S.  185) 
an  und  sind,  so  viel  ich  weiss,  noch  nirgends  er- 
wähnt. 

1)  Sog.  Anfora  pugliese  (Jahn  Einleitung  II,  47), 

hoch  ungefähr  0,80 Meter.  Orpheus,  die  Leier  spie- 

lend; um  ihn  Thraker,  die  seinem  Gesang  hor- 

chen. Der  eine  lehnt  sich  an  ein  Wasserbecken, 

ein  anderer  hält  neben  sich  sein  Ross  (vgl.  Overb. 

Sagenkr.  IG,  18),  ein  dritter  ist  im  Begriff  einzu- 

schlafen (man  vergleiche  denselben  humoristischen 

Zug  auf  der  Vase  Caputi:  Bullet,  dell'  Inst.  18G8 

S.  153,  1)  '),  während  ein  Jüngling  Weihrauch  in  ein 
Thymiaterion  streut.  —  Im  Uebrigen  ,,riH  mislici 

e  fiinebri.^' 
2)  Sog.  Anfora  pugliese,  hoch  0,85  Meter.  Am 

Hals  eine  Liebesscene:  ein  Jüngling  sitzt  leierspie- 

lend einer  Frau  gegenüber.  Herbei  schwebt  Eros; 

daneben  steht  eine  Magd  mit  einem  Wasserbecken. 

Am  Bauch:  a)  Juppiter,  in  einen  Stier  verwandelt, 

vor  Europa.  Denselben  Gott  (?) ')  in  menschlicher 
Gestalt  würde  man  sehen  im  Begriff  der  Europa  zu 

rathen,  den  Stier  zu  besteigen.  Dazu  scheint  auch 

Eros  sie  aufzufordern,  während  eine  ihrer  Gefähr- 

tinnen das  Tliier  am  Schwanz  zieht.  Zugegen  sind 

Pan  und  Hermes,  sowie  noch  einige  Gespielinnen 

der  Europa,     b)  „rili  mistici  c  funebri.'--  , 
3)  Hydria,  hoch  ungefähr  0,55  Meter.  In  der 

oberen  Reihe    der   Figuren    sieht  man    eine  Kline, 

')  Wo  dieser  Zug,  Jen  erst  eine  spätere  Betrachtung  der  Vase 
ergab,  nicht  verzeichnet  ist;  ich  habe  eine  Durchzeichnung  der  Dar- 

stellung genommen  und  hoffe  sie  bald  einmal  vernffenilichen  zu  können. 

')   Wol  vielmehr  Europa's  Vater,  Agenor. 
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hinter  derselben  eine  dorische  Säule.  Auf  der  Kliue 

liegt  eine  jugendliche  Frau  (Phädra),  schwer  ver- 

wundet und  zwar  von  eigener  Hand,  denn  in  den 

Händen  hält  sie  noch  das  nackte  Schwert  und  die 

Scheide.  Zur  Kechteu  steht  ein  bärtiger  Köuig  (The- 

seus),  der  mit  dem  Scepter  auf  einen  Jüngling 

(Hippolytos)  weist,  welcher  auf  der  anderen  Seite 

der  Kline  steht;  derselbe  hat  die  Hände  auf  dem 

Rücken  zusammengebunden  und  ist  herbeigeführt 

von  einem  jugendlichen  Manne.  Hinter  dem  Für- 

sten sitzt  auf  eiuem  Altar  ein  altes  "Weib  (die  Tro- 

phos).    Auf  beiden  Seiten  noch  viele  Frauen  und 

ein  Jüngling.  —  Im  unteren  Streifen  ../•(■/(  fuiiebri." 
Eine  Zeichnung  dieses  sehr  interessanten  Vascn- 

bildes,  dessen  Deutung  auf  Phädra,  Theseus  uud 

Hippolytos    mir  unzweifelhaft  scheiut,    wäre  vor 

Allem  zu  wünschen,  da  es  eine  neue  nacheuripi- 

deisehe  Lösung   des  Mythos   vorführt   (etwa  nach 

der  Tragödie  des  Lykophrou?)  ̂ ). H.  H. 

^)    V^!.   Sui"his  s.  \.  ,Jc/;ü(f  otor,  der  \on   diesem   Didiler  einon 

Hippulytus   erwähnt. 

AMPHOKE  PANATHEXAIQUE  DE  LA  COLLECTION  DE   M.  LE  COMMANDANT  OPPERMANN, 

A  PARIS. 

ricjues  habituelles;  elles  sont  surmontees  d'un  grand 
vase  sans  anses  {xäöng). 

Le  revers    montre    un   sujet   que  l'on  n'a  pas 
encore   reucoutrii   sur  les  vases   peints.     Daus  une 

Au  nombre  des  vases  peints  rassembles  avec 

un  gout  exquis  par  mon  ami  M.  le  commandant 

Oppermann,  un  des  plus  remarquables  sans  contre- 
dit  est  une  amphore  panathuuaique,  trouviie  dans 

les  füuilles  faites  par  M.  Salzmann  ä.  Camirus,  dans 

nie  de  Rhodes.  Cette  amphore  est  eutree  dans  la 

collection  de  M.  Oppermann  depuis  environ  cinq 

ans.  Je  veux  en  donner  ici  une  description  exacte, 

en  attendant  la  publication  d'un  miimoire  qui  sera 
accompagne  de  planches  lithochromiques,  executees 

avec  le  plus  grand  soin. 
Le  vase  a  42  ceutimetres  de  haut.  Sur  une  des 

faccs,  comme  sur  presque  toutes  les  amphorcs  pan- 

atlienaiques,  est  reprcsentee  la  dcesse  Pallas- AthOue 

debout,  armce  du  casque,  de  1  egide  et  du  bouclier, 

et  vibraut  la  lance  de  la  main  droite.  Le  casque 

est  surmoute  d'uue  crete  (lötpog)  tres  elevee;  sur 
le  bouclier  rond  est  pciut  en  blaue  un  trepied,  Sym- 

bole qui  rappelle  les  prix  donnes  dans  les  jeux. 

L"6gide  ä  ecailles  est  bordee  de  serpeuts  et  la  longue 

tunique  qui  descend  jusqu'aux  pieds  est  enrichie 
d'orneraents  (luadrilles  et  de  losanges,  de  couleurs 
diverses,  mais  oü  domiue  le  rouge  violace.  Des 

bandelettcs  de  couleur  rouge,  sans  a)iparcnce  de 

chaussure,  cnlacent  les  pieds.  De  chaque  cötu  de 

la  grande  figure  de  la  dcesse  se  tient  dubout  un 

petit  ephebe  enticrement  uu,  les  regards  tourmis 

vers  la  divinitc  et  tenant  dans  chaque  maiu  un  ra- 

meau  d'olivier.  Aux  c.\trcmitcs  du  tablcau  et  ser- 

vant  d'cncadrcment,  on  voit  les  deux  colonucs  do- 

arcue,  uu  cpiiebe  nu,  monte  sur  un  cheval,  cu  con- 
duit  par  la  bride  un  second  ([ui  selance  en  avant. 

Cet  ephebe  a  la  tete  ceinte  d'une  bandelctte  rouge; 
il  se  retourne  ou  vers  le  public  ou  bien  vers  un  petit 

ephebe  nu,  arme  d'un  casque  et  de  cnemides,  qui 

semble  avoir  saute  sur  la  croupe  d'un  des  chevaux, 
oü  il  se  tient  debout  pour  ainsi  dire  sur  un  seul 

pied,  exercant  un  exercice  de  völlige  dans  lequel 

il  agite  deux  boucliers  ronds  que  sans  doute  il  fait 

tourner.  Sur  uu  second  plan,  en  arriere  des  che- 

vaux, on  aper(,'oit  un  petit  ephebe  nu,  occupe  avec 

une  pioclie  ä  preparer  la  piste;  il  leve  les  regards 

et  retourne  la  tüte  vers  le  jeuue  saltimbanque.  De- 

vant  ce  petit  ephebe,  :i  Textremite  droite  du  tableau, 

on  voit  une  espcce  de  mät  contre  le(iuel  cSt  appuye 

un  autre  morceau  de  bois  (|ui  sert  de  contrefort. 

Sur  le  mät  grimpe  uu  ephebe  enticrement  nu. 

A  gauche  de  cette  scene  sont  places  les  specta- 

tcurs.  On  voit  d'ubord  un  tibicine  qui  Jone  de  la 
doul)le  flute;  devant  lui  est  une  borne  ou  plutöt 

uuc  l)arriL'rc  qui  separe  l'arene  de  renceiute  reser- 
V(je  au  public.  En  arriere  du  tibicine  sont  des  sieges 

disposcs  en  gradins  et  sur  les(iuels  sont  assis  trois 

personnages  l)arbus,  envcloppes  de  leurs  manteaux 

qui,  les  regards  tournes  vers  le  jeune  faiseur  de 

tours,    etendeut   les    mains    et   semblent  applaudir. 
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L'un  de  ces  personnages,  peut-etre  le  juge  du  com- 
bat, tient  ä  la  luaiii  un  baton.  Sou  Corps  est  des- 

sine  de  face,  luais  sa  tetc,  vuc  de  protil,  se  touriie 

vers  Tarene.  Uu  petit  cphebc  cüinplötement  im  est 

debout  sur  un  des  gradius,  derriere  les  personnages 

assis  et  dümine  tonte  hi  scene;  il  applaudit  vive- 
ment  avec  les  niains. 

iMais  ce  qui  ajoute  ä  Tintcret  de  cette  curieuse 

Representation  c'cst  uue  iiiscriptioii  tracee  en  carac- 
teres  noiis  dans  le  clianip  de  la  pcintnre;  cette  in- 

scription  se  voit  au  dessus  de  la  tete  du  persounage 

assis  sur  le  preniier  gradin,  immediatement  derriere 
le  tibicine.  Elle  est  de  la  teneur  suivaute:  KAJO^ 

TOI  KYBI2TEIT0I,  xdöog  tu,  xvßiart]  xo)  ou 

bien  xädng  ro)  xvßiaTrjTcti,  eu  prenant  pour  uu  seul 

niot  xvßioiEiTni.  Kvßiaxrj-crjQ  ou  xvßiazijg  en  grec 
designe  uu  faiseur  de  tours,  un  sauteur,  uu 

saltimbanque.  Kvßiateizdg  ou  xvßioxrjzog  serait 
uue  forme  ou  une  Variante  du  mot  xvßiatrjiriQ  (V). 

Mais  il  taut  peut-etre  preferer  la  legon  roT  xvßiair}  T(jJ, 

en  preuant  Ic  second  to"  dans  le  sens  de  tovt^  (?). 
Paris.  J.  DE  Witte. 

NEUE  INSCHRIFT  AUS  MAINZ. 

Vor  nielir  als  vier  Monaten  wurde  oberhalb 

dem  Dorfc  AVeiseuau  bei  Mainz,  au  der  römischen 

Strafse,  ein  grofser  Grabstein  gefunden  mit  folgen- 
der Inschrift: 

PVSA  •  TROVGILLI  •  F  • 

AN  CXX  •  HIG  SITVS 

EST  •  PKISCA  •  PVSiE  •  F  ■ 
AN  XXX  HIC  SITA 

.       5  EST  •  VINDA  ■  ATEG 

NIOMARI  F  •  HIC  • 
SITA  FVTVKA  EST 

AN  LXXX • 
Die  Bucbstal)en   sind  alle  gut  erhalten   aufser  Z.  5 

das  zweite  A;  aber  es  ist  doch  deutlich.    Ich  möchte 

dort  lieber  Vindaa  Tegniomari  ßliae  lesen,  als  Vinda 

Ategniomari   filia;    aber    der   Punkt    zwischen    deu 
zwei  A  ist  klar  und  nach  dem  zweiten  A  ist  kein 

Punkt.     Oben  schöne  Arabesken. 

Mainz.  K.  Klein. 

Die  graniniatiscii  incorrecte  und  wohl  noch  nicht 

vorgekommene  Formel  hie  sita  futura  est  kann  nur 

bezeichnen,  dass  die  Vinda,  ohne  Zweifel  die  Gattin 

und  die  Mutter  der  beiden  vorher  genannten  Perso- 

nen, den  Stein  bei  ihren  Lebzeiten  hat  setzen  lassen. 

Die  letzte  Zeile  ist  also  wohl  späterer  Zusatz,  was 

sich  vielleicht  vor  dem  Original  feststellen  lässt; 

sollte  dies  aber  auch  nicht  der  Fall  sein,  so  bleibt 

die  Möglichkeit  oflen,  dass  der  Zusatz  im  Concept 

stattgefunden  bat,  ehe  dies  dem  Steinmetz  übergeben 

wurde.  Diese  Annahme  wird  auch  dadurch  unter- 

stützt, dass  die  Altersangabe  nicht,  wie  in  der  Kegel 

und  auch  bei  den  vorgenannten  Personen,  zwischen 

dem  Namen  und  der  Schlussformel  hie  sita  est, 

sondern  hinter  dieser  letzteren  steht.  Uebrigens 

sind  die  Altersangaben  offenbar  alle  abgerundet,  was 

besonders  auf  proviuzialen  Inschriften  von  Nicht- 
soldaten nicht  selten  ist.  Th.  M. 

NACHTRAG  ZU  DEN  NEUEN 

(Ari-Ii.  ZciUin 

Hr.  E.  Sciuvedra,  welcher  im  Auftrag  der  spa- 

nischen Regierung  an  der  Eiöffnung  des  Suezcanals 

Theil  genommen  und  bei  dieser  Gelegenheit  auch 

Assuau  besucht  hnt,  theiltc  mir  jüngst  seine  dort 

genoniinenen  Abschrillen  der  beiden  neuen  Inschrift- 

steine  zu  beliebiger  Verwendung  mit.  Seine  Ab- 
schrift der  zweiten  Inschrift,  der  der  Basilica  der 

ersteu  cilicischen  Cohorte,  stimmt  genau  mit  der  von 

uus  nach  dem  Papierabdruck  publicierten;  von  der 
Arcli.  Zig.,  Jalirgang  XXVllI. 

INSCHRIFTEN  AUS  AEGYPTEN. 

g  1869   s.  \->:',.) 

zweiten  jedoch  sind  in  dem  uns  vorliegenden  Papier- 

abdruck einige  Stellen  des  griechischen  Textes  nicht 

so  vollständig  und  deutlich  herausgekommen,  als 

sie  Hr.  Saavedra,  offenbar  ganz  richtig,  gelesen  hat. 

Die  drei  letzten  Zeilen  des  griechischen  Textes  sind 
danach  so  zu  schreiben: 

AOMiTTioc- innevc  chmhaid 

AAHC  AnPIANHC  eTCüN  •  KA 
ACÜPOC  •  feNOAAe  K6ITAI 

8 



54 

Hr.  Saavedra  las  nur  irrthümlich    IfiriflC,    wäh- 

rend das  Y  im  Abdruck  deutlich  ist.    Das  griechi- 

sche Wort  für   signifer    ist    also   ari^tricKpOQng   statt 

ar}^iaiaq>()Qog.  E.  H. 

KÖMISCHE  INSCHRIFT  AUS  CÖLN  '). 

Ende  Mai  sind  in  dem  Hause  des  Hrn.  Göbels, 

auf  der  Severinstrafse  hierselbst  No.  67,  beim  Weg- 
räumen von  Bauschutt  zwei  römische  Inschriftsteine 

zum  Vorschein  gekommen.  Das  Material  ist  rother 

Sandstein;  sie  sind  nachträglich,  aber  wol  erst  in 

nachrömischer  Zeit,  zu  einem  Paare  ruhender  Löwen 

ausgemeisselt  worden,  so  zwar,  dass  die  Schrift- 
fläche eines  jeden  der  beiden  Steine  jetzt  die  den 

Boden  berührende  Seite  bildet.  Der  Rücken  der  Lö- 

wen ist  flach  und  war  oflenbar  zum  Tragen  irgend 

eines  Gegenstandes  bestimmt.  Die  beiden  Fragmente 

gehören,  wie  der  Augenschein  und  die  Mafse  leh- 

ren (das  eine  ist  Itl  Zoll  lang,  7'/,  Zoll  breit  und 
11  Vi  Zoll  hoch;  das  andere  ist  1S%  Zoll  lang,  7  Zoll 

breit  und  ebenfalls  1 1 V4  Zoll  hoch),  zusammen  und 

ergeben  folgenden  Te.xt: 

m  ;ATRIBVS  •  MElS 

ycr  <MANlS-SVEBIS 

VeREC  VV"^  "s 
....  ;;VS-NEGOTIATOr 

5  ....  TARIVSV-SL-M 

Der  Weihende,  welcher  hier  in  erster  Person 

redend  zu  denken  ist,  gebraucht  demgemäfs  bei  den 

„Matribus''  das  Possessivpronomen  der  ersten  Per- 
son (meis),  während  es  bei  Brambach  Corp.  Inscr. 

Rhen  1584  mit  Anwendung  der  dritten  Person  genau 

entsprechend  lieisst  Malribns  |  suis  u.  s.  w.  Als  ver- 
wandte Bezeichnungen  dürfen  angesehen  werden 

die  Matres  palernae  der  Cölnischen  Inschrift  bei 

Bramb.  321,  die  Matres  Arsacae  paternae  sice  ma- 
Icrriae  lOGO,  die  Matres  trisavae  paternae  1970.  Die 

naheliegende  Ergänzung  Germaiüs  (denn  das  M  ist 

sicher)  fand  schon  Hr.  Dr.  Wollseiffeu').  Die  Suebae 

erscheinen  aucli  sonst:  Lutalüs  \  Suebis  l.rainl).  9;"), 
und    in    der    verlorenen    Deutzer    Inschrift    inatri- 

buß  •  SVEBiS  das.  440.  Zu  Anfang  von  Z.  3  mag 
der  Geschlechtsname  des  Verecundus  (denn  so  ist 

der  Beiname  unzweil'elluift  zu  ergänzen)  ausgefallen 
sein.  Der  erste  erhaltene  Buchstab  in  Z.  4  ist  durch 

einen  Bruch  im  Stein  in  seiner  gröfseren  oberen 

Hälfte  zerstört,  der  Rest  unten  möchte  zu  einem  T 

oder  F  gehört  haben,  für  die  letzte  Hasta  eines  N 

oder  für  I  ist  zu  viel  Zwisciienraum  bis  zum  fol- 

genden V.  Da  ein  zweiter  Beiname  des  Verecun- 
dus wenig  Wahrscheinlichkeit  hat,  so  steckt  darin 

vielleicht  der  Rest  einer  Heimatbsbezeichnung,  etwa 

Raetus  oder  dgl.  ̂ )  Ob  derselbe  ein  negoiiator  cre- 
tarius  oder  frumenUiriiis  oder  sonst  was  gewesen 

sei,  lässt  sich  natürlich  nicht  erratiien. 
Cöln.  W.  Schmitz. 

')  Vgl.  die  vorläufige  Miltheiluug  in  der  Cölnisclien  Zeitung 
vom  26.  Mai  1870,  welche  hier  nach  erneuter  Vergleichung  des  Ori- 

ginals verbessert  worden  ist.  4 

[')  Zur  Bestätigung  dient  noch  die  Inschrift  aus  Winchester 
(C.  K.  Smith  collect,  antiqiia  3,27.  24,  -41  tab.  4):  Mnlrib{Hs) 

Itnl[i]s  Germnnis  Giil{licis)  Brit{tis)  Antonius  Creliantts 

ll'(ene)]f(icinriiis)  ci>{ii)s{uliirii)  resl(ituit).  Es  ist  überhaupt 
merkwürdig,  dass  die  iiinirt's  —  nie  die  iiiniriinne  (über  den  Unter- 

schied beider  vgl,  diese  Zeitschrift  ISOD  S.  89)  —  verbültnissniäfsig 
so  häufig  mit  römischen  Crovinzialnamen  in  Verbindung  gebracht 

werden;  ich  erinnere  an  die  bekannten  üedicationen  an  die  mntres 

Brilliie,  die  matres  Pnnnoniormii  et  Diilmittarum,  an  den  kürz- 

lich gefumlenen  Stein  der  matres  Xuriccte  (in  dieser  Zeitschrift 

)8ü'.l  S.  8'.t).  Demnach  kann  auch  hier  bei  den  (iermdiii  nur  aa 
Bewohner  des  roiiiisclien  lierinanien  gedacht  werden.  Die  meisteo 

der  Civitales  hier  sind  freilich  keltischen  Ursprungs;  aber  die  obcr- 
gernianischen  Gaue  von  unzweifelhaft  deutscher  Abstammung,  die 
Triboker,  Nemeter,  Vangionen  sind  auch  aus  anderen  Gründen  schon 

zu  den  Sueben  gezählt  wurden;  und  die  Inschrift  darf  meiner  Mei- 

nung nach  als  ein  Zeugniss  für  die  Hichtigkeit  dieser  Annahme  be- 

trachtet werden.  In  dieser  Gegend  würde  also  unser  Uedicant  zu 

Hause  gewesen  sein.     Tu.  M  | 

']  [Sollte  nicht  yereciiiiiliin:  [/{n/Jiis  (oder  ein  ahnliches  Cogoo- 
men)  gestanden  haben?  Secmnlins  und  SeciinJinius,  Severius 

und  Scveriiiiits  sind  besomlers  in  diesen  Gegenden  gleichiuäfsig  ge- 

läufige Hildunj:en;  so  könnte  auch  Verecuniliiti:  neben  t'i:rciuniii- 
nins  nicht   befremden.     Tu.   M  ) 

AUS  DEM  BRITTISCHEN  MUSEUM. 

Brieflicher  Mittheilung   des  Hrn.  A.  S.  Murray        weit  vorgeschritten  ist.    Die  Scarabäen  sind  bereits 

vom  Dec.  v.J.  entnehmen  wir,  dass  die  Aufstellung         vollständig  geordnet;  es  sind  deren  im  Ganzen  un- 
(ler  reichen  Gemmensammlung  in   der  letzten  Zeit         gcfälir  400,  die  Hälfte  davon  gute  Exemplare,  einige 
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Stücke  vom  höchsten  Werth.  Bei  der  ungemein 

grol'sen  Anzahl  der  übrigen  Klassen  von  geschnitte- 
nen Steinen  wird  deren  Ordnung  jedoch  voraussicht- 

lich noch  längere  Zeit  in  Anspruch  nehmen. 

die  langerwarteten  Sculpturen  aus  Priene,  welche 

in  Malta  auf  Trausportgelegenheit  hatten  warten 

nüissen,  endlich  angelangt  sind;  es  scheinen  haupt^ 

sächlich  Reste  eines  Atheuetempels,  etwa  aus  Alexan- 

Dr.  W.  Wrigfit  schreibt  (Februar  d.  J.),  dass        ders  Zeit,  zu  sein. 

DER  FEUERANBLASENDE  KNABE  DES  LYKIOS. 

E.  H. 

Plin.  XXXIV,  79  sagt:  „Lyciiis  Myronis  discipu- 

lus  fuil,  qui  fecil  dignum  praeceplore  ptierum  suf- 

fiantetn  languidos  ignes  et  Argonaulas.''  Am  Ende 
desselben  Paragraphen,  nachdem  inzwischen  Leo- 

chares  besprochen  worden  ist  und  dessen  Bildniss 

eines  verschmitzten  Sklaven,  wird  Lykios  noch  ein- 

mal erwähnt:  „Lyciiis  et  ipse  puerum  sufßlorem.^^ 
Man  hat  die  letztere  Bemerkung  verschieden  auf- 

gefasst:  entweder  als  nachträgliche  Notiz,  die  sich 

auf  ein  vorher  nicht  erwähntes  Werk  bezieht,  wel- 

ches identisch  wäre  mit  dem  bei  Paus.  I,  23,  7  er- 

wähnten naig,  ng  t6  nsgiQQttvTtJQiov  ex^i  von  Ly- 

kios; oder  als  eine  Wiederholung  des  vorher  Ge- 

sagten, so  dass  also  dieser  puer  sufjilor  mit  dem 

piier  sufßans  languidos  ignes  identisch  wäre.  Eine 

derartige  Wiederholung  würde  an  sich  bei  Plinius 

nicht  auffallen,  wohl  aber  ist  sie  im  selben  Para- 

graphen so  in  nächster  Nähe  zu  unerklärlich,  als 

dass  mau  nicht  lieber  der  zweiten  Erklärung  den 

Vorzug  geben  und  beide  als  zwei  verschiedene 
Werke  betrachten  möchte. 

Der  puer  sufßans  languidos  ignes  erinnert  in 

seinem  Motiv  so  uugemein  au  den  Splanchnoptes  des 

Styppax,  der  dargestellt  war  ..exla  torrens  ignem- 

que  oris  pleni  spiritii  acceudens"  (Plin.  XXXIV,  81), 
dass  man  von  jeher  beide  gewissernialsen  als  Gegen- 

stücke betrachtet  hat.  In  der  That  können  wir  uns 

auch  den  Knaben  des  Lykios  nicht  anders  als  in 

einer  Opferhandlung  begriffen  vorstellen.  In  der 

Malerei,  wo  ähuliche  Motive  vorkommen,  war  es 

leichter,  zu  variiren,  wie  ja  Philiskos  einen  Feuer- 
anblasendeu  Knaben  in  einer  Werkstatt  uialte;  und 

ähnlich  mag  Antijjbilos,  aus  seinen  anderen  Sujets 

zu  schliefsen,  den  gleichen  Vorwurf  behandelt  ha- 
ben. In  der  Malerei  lag  der  Hauptreiz  derartiger 

Darstellungen  zweifellos  in  den  Beleuchtungseftecten; 

der  plastische  Künstler  entbehrte  diese  und  musste 

seinen  Gegenstand  auf  andere  Weise  anziehend 

machen.  Bei  der  Statue  des  Styppax  lag  das  An- 
ziehende schon  darin,  dass  es  das  Portrait  eines 

Sklaven  des  Perikles  war;  die  Statue  des  Lykios 

hat  man  gewöhnlich  für  ein  Genrebild  gehalten, 

wie  es  am  Ende  bei  einem  Sohne  und  Schüler  des 

Myron  nichts  Auffallendes  hat,  wenn  auch  das  von 

diesem  cultivirte  Gebiet  mehr  das  der  Palästra  ist, 

als  das  des  Genres.  Es  fragt  sich  nun  aber,  ob 

nicht  am  Ende  diese  Knabentigur  in  eiuem  gewissen 

Zusammenhange  steht  mit  dem  bei  Plinius  gleich 

darauf  erwähnten  Werke  des  Lykios,  den  Argo- 

nauten'? —  Au  sich  erscheint  dies  durch  nichts  ge- 

boten; höchsteus  Aveun  man  mit  Overbeck  (Schrift- 

quellen n.  867)  die  Urlichs'sche  Umstellung  an  dieser 
Stelle  annimmt,  scheint  die  Verbindung  der  ersten 

beiden  Werke  durch  ,,e<",  während  das  dritte,  der 

Autolycus,  unverbunden  daneben  steht,  dal'Ur  zu 
sprechen,  dass  die  beiden  ersten  zusammengehörig 
waren. 

Nun  beschreibt  Paus.  I,  24,  2  unter  den  Statuen 

auf  der  Akropolis,  welche  zwischen  den  Propyläen 

und  dem  Parthenon  standen,  auch  folgende:  xsliai 

ds  xai  0QiSog  o  lA^äf-iaving  s^evrjveyiiiti'ng  fg  Ko^- 

Xovg  vnn  lov  xqiov'  i}vaag  ds  aviov  drii)  örj  3sw, 
cog  de  elxäaai  Jii  tcü  ̂ laq^variip  xalov/.uvq),  naga 

'OQXOfiEvioig,  zovg  /nrjQnvg  xazä  vöjiinv  ixis^uöv  zov 

'EXh\viov  ig  avrovg  xain/.tsvovg  oqü.  Wenn  wir  uns 
die  Statue  des  Phrixos  nach  dieser  kurzen  Beschrei- 

bung im  Geist  reeoustruiren,  so  wird  keinem  ent- 

gehen, dass  dieselbe  ganz  auffallende  Aehnlichkeit 

mit  jeneu  Feuer  anblasenden  Knaben  des  Lykios 

und  Styppax  gehabt  haben  muss.  Auch  Phrixos 
war  sicherlich,  wie  gewöhnlicii,  jugendlich  gebildet; 

er  stand  an  einem  Altar,  auf  dem  das  Opfer  brannte, 

und  betrachtete,  wie  Pausanius  sagt,  letzteres  auf- 

merksam.    Sollte  wirklich   der  Künstler  die  darge- 
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stellte  Opferung  so  unbelebt  aufgefasst  haben?  — 

Denn  ein  einfaches  Hinblicken  auf  den  Altar,  sei 

es  selbst  mit  gespannter  Aufmerlisauikeit,  wird  in 

die  Figur  selbst  wohl  keiu  Leben  iiineingebracht 

haben.  Wie  leicht  kuunte  Pausanias  bei  seiner  ver- 

muthlich  nur  tiüchtigen  Betrachtung  des  Werkes  die 

dargestellte  Situation  verkennen  uud  in  der,  nel- 

leicht  in  etwas  gebückter  Stellung  das  Feuer  zu 

lebhafterer  Flamme  anblasenden  Figur  nichts  als 

einen  eifrig  auf  das  Opfer  Hinschauenden  sehen!  — 

Phrixos  brachte  die  Schenkel  als  Opfer,  uud  es 

musste  ihm  daher  um  so  mehr  daran  liegen,  dass 

das  Feuer  recht  hell  uud  frisch  brannte,  als  gerade 

beim  Verbrennen  der  Schenkel  mau  streug  darauf 

achtete,  dass  alles  veibranute  und  nichts  übrig  blieb; 

vgl.  Eust.  ad  Hom.  II.  1,  400  p.  134. 

War  nun  Phrixos  iu  der  That  so  dargestellt, 

so  liegt  es  nahe,  die  Identität  dieser  Figur  mit  dem 

„ptier  siifßa/ts  languidos  i;/nes"  des  Lykios  zu  ver- 

muthen.  Phrixos,  der  eigeutliche  Anlass  des  Argo- 

nautenzuges, war  mit  diesen  von  Lykios  zu  einer 

Gruppe  verbunden  worden,  welche  keineswegs  noth- 

wendig  einen  bestimmten  Moment  der  Argonauteu- 

sage  darzustellen  brauchte,  sondern  vielleicht  nur 

die  Hauptfiguren  dieses  Zuges  darstellte ;  und  diese 

andern  Helden  des  Zuges  hätten  wir  dann  in  den 

von  Pausauias  unmittelbar  darnach  erwähnten,  aber 

nicht  namentlich  aufgeführten  aXkai  elxvvsg  zu  su- 

chen. Dass  Pausanias  den  Phrixos  nennt,  die  Ar- 

gonauten aber  nicht,  hat  nichts  Auffallendes;  zu 

einer  Gruppe  der  Argonauten  konnte  ja  Phrixos 

unmöglich  gehören,  er  war  nur  als  eine  in  diesem 

Mythus  wichtige  Persönlichkeit  mit  dargestellt,  räum- 
lich aber  bei  der  AufstcUuug,  wie  ja  auch  zeitlich 

vuu  ihnen  gesondert,  weshalb  er,  zumal  bei  der 

etwas  genrehaften  Behandlung,  vor  den  andern  iu's 

Auge  fiel. 
Ein  Umstand  ist  nun  allerdings  bei  dieser  Ver- 

muthuug,  die  selbstverständlich  immer  nur  eine 

Vermuthung  wird  bleiben  können,  misslich,  dass 

Plinius  nicht  den  Namen  des  Phrixos  nennt,  son- 
dern die  dargestellte  Situation  beschreibt.  Das  thut 

er  freilich  auch  sonst:  ich  erinnere  an  den  Philoktet 

des  Pythagoras,  den  Diitrephes  des  Kresilas,  allein 

das  sind  einzelne  Werke,  während  wir  hier  doch 

einen  auch  dem  Plinius  bewussten  Zusammenhang 

mit  den  Argonauten  annehmen  mUssten. 

Breslau.  Hugo  Blimner. 

(August   1870.) 



FRAGMENTE  EINER  STATUARISCHEN  GRUPPE  DER  SCYLLA. 
Hierzu  ilii'  Abbildungen  T:if.  S4,  1.  2. 

Das  Fragment  einer  Marmorgruppe,  das  auf 
Taf.  34  uo  1  nach  einer  vom  römischen  Institut  mir 

freunJlich  überlassenen  Zeichnung  abgebildet  ist, 

befindet  sich  in  Villa  Albaui,  wo  es  in  einer  äul'se- 
ren  Nische  des  kleinen  an  die  rechte  Gallerie  an- 

geschlossenen Pavillons  aufgestellt  ist.  Der  Gegen- 
stand ist  deutlich:  ein  nackter  Mann,  der  den  Kopf 

mit  lebhaften  Zeichen  des  Schmerzes  zurückwirft, 

ist  an  der  rechten  Hüfte  von  einem  Hunde  gepackt, 

dessen  Vorderpfoten  den  Rippenkasten  und  den  lin- 
ken Oberschenkel  fassen.  Der  linke  Arm  des  An- 

gegriffenen scheint  erhoben  gewesen  zu  sein;  den 

rechten,  der  herabging,  hat  man  sich  wol  nach  dem 

Hund  gerichtet  zu  denken,  mit  einem  vergeblichen 

Versuche  der  Abwehr.  Es  bedarf  kaum  eines  nä- 

hereu Nachweises,  dass  wir  einen  Unglücklichen 

vor  uns  haben,  der  in  die  Gewalt  der  Scylla  gefal- 

len ist.  Der  richtigen  Deutung,  welche  in  der  Be- 

schreibung Roms  HI  2  S.  4(59  gegeben  ist,  war  Fea 

nahe  gekommen,  wenn  er  indic.  ant.  250  ein  frnm- 
menlo  di  mosiro  marino  che  divora  im  naufraganle 

verzeichnet.  Das  Bruchstück,  von  dem  ich  nicht 

viel  zu  sagen  verstehe,  zu  verötfentlichen ,  bin  ich 

hauptsächlich  dadurch  veranlasst,  dass  ich  dabei 

einen  früher  begangenen  Irrthum  zu  widerrufen 
habe. 

Bei  der  Besprechung  eines  Marmorfragmeutes 

im  Museo  Chiaramouti,  in  dem  ich  den  Kopf  eines 

von  Achill  gepackten  Thersites  zu  erkennen  glaubte 

(in  dieser  Zeitschrift  1866  S.  158  ff.  Taf.  CCVÜI  1.  2), 

hatte  ich  die  grofse  Verwandtschaft  desselben  mit 

dem  Fragmente  in  Villa  Albani  zwar  niciit  über- 
sehen, aber  nicht  richtig  geschätzt.  Ich  meinte,  sie 

werde  hinreichend  erklärt  durch  die  Aehnlichkeit 

des  Gegenstandes  und  die  Annahme  einer  Entste- 
hung innerhalb  derselben  Zeit  und  Schule.   Dagegen 

Aich.  Zli;.,   J,.lirsal.f  X.Wlll. 

machen  zwei  Monumente  des  Museums  von  Palermo 

nahezu  gewiss,  dass  beide  Fragmente  Theile  der- 

selben Gruppe  sind,  also  meine  Erklärung  des  einen 

vollkommen  irrig  war.  In  Palermo  befindet  sich 

nämlich  erstlich  eine  genaue  Replik  des  Fragmentes 

aus  Villa  Albani,  von  der  ich  nur  zur  Verdeutlichung 

die  flüchtigen  Umrisslinien  Taf.  34  no  2  beigebe.  Es 

hat  gleichfalls  ungefähr  "  ̂  Lebensgröl'se  (der  Torso 
misst  M.  0,3s)  und  kommt  mit  dem  römischen  auch 

in  der  Art  der  Erlialtuug  oder  Verstümmelung  über- 
ein. Aus  einem  Ansatz  am  Hinterkopf  glaubte  ich 

schliel'sen  zu  dürfen,  dass  die  Linke  dahin  gefasst 
habe.  Aufser  diesem  Bruchstück  erscheint  in  Pa- 

lermo ferner  eine  genaue  Replik  des  Fragmentes 

aus  dem  Museo  Chiaranionti,  gleichfalls  Zug  für  Zug 

übereinstimmend,  in  derselben  Grofse  (Gesichtsläuge 

bei  beiden  M.  0,14)  und  derselben  Erhaltung;  nur 

links  unten  am  Halse  ist  mehr  weggebrochen.  Nä- 
heres über  die  Auffindung  konnte  ich  nicht  erfahren. 

Aber  beide  Fragmente  waren  als  zusammengehörig 

neben  einander  aufgestellt;  ihr  Zusammentreffen  hier 
und  in  Rom  lässt  sich  nicht  für  Zufall  halten:  beide 

rühren  von  einer  Gruppe  der  Scylla  her,  welche 

eines  ihrer  Opfer  mit  der  linken  Hand  beim  Schöpfe 

gefasst  hielt,  während  einer  der  Hunde  ein  anderes 

gepackt  hatte.  Wenn  ich  in  der  übertrieben  herauf- 
gezogenen Schulter  an  dem  vaticanischen  Bruchstück 

eine  Andeutung  des  verwachsenen  Thersites  zu  fin- 
den glaubte,  so  irrte  ich :  die  Uebertreibung  ist  keine 

absichtliche,  sondern  nur  ein  Ausfluss  der  auch  sonst 

hervortretenden  Richtung  des  Künstlers  auf  sehr  star- 
ken Ausdruck. 

Die  durch  diese  Bruchstücke  sichergestellte 

Existenz  zweier,  soweit  unser  Urtheil  reicht,  iden- 

tischer Exemplare  der  Gruppe  in  oder  bei  Rom  und 

in   Sicilien  verräth   ein   bedeutendes  Original;    wir 
9 
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dürfen  uns  dasselbe  etwa  der  Bronzegruppe  ähnlich 

denken,  welche  im  Hippodrom  zu  Constautinopel 

stand  und  bei  der  Eroberung  der  Stadt  12U4  zu 

Grunde  ging:  Xiketas  Chon.  p.  Sül,  11  Bkr.  xal  t6 

aQXoTov  xaxöv,  xfjV  ̂ xvXXav,  fitxgi  fiiv  l^vog  yvvai- 

xelov  eiöog  nQOCfiqnvaav  xal  tovto  ngozevig  xai 

vnsQitaLwv  xal  /^uoiov  ayQiöirjTog,  tu  ö'  exiozE 

öiaaxiauavnv  eig  ̂ T^Qag  i/nnTjötüvTag  rfj  xov  'Oöva- 
ai(t)g  vrfi  xal  av'/,vnig  tüv  araiQOJv  xaraßgox^i^ov- 
Tag.  Dieselbe  Gruppe  beschreibt  Codinus  de  signis 

Cp.  p.  29  D  (p.  53  Bkkr)  a'i  6i  yevvwaai.  d-r^gag  xal 
ävi^Qcönovg  ladiovaai  iv  z<p  mnod()oixicp  fj  i.isv  (.iia 

tarlv  lovoTiviavov  rov  Tvgävvov  drjXovaa  Trjv  laio- 

Qittv  tiZv  devTfQwv  avtnv  tiqu^uov  rj  öe  aiiga  ev 

t]  xal  nXoiov  vTcaQxet  ni  /itiv  leyovaiv  ort  t]  ̂xvkka 

sarlv  rj  ix  Trjg  XaQvßöecog  kaS-lovaa  zovg  av-d^gü- 

novg  xal  sariv  o  'Odvaaevg  nv  xaxiyu  iv  rrj  x*'?^ 

ix  TTJg  xoovfpi]g.  "isgoi  öe  keynvaiv  ozi  >)  yfj  xal  ?] 
iyaXaaaa  xal  o/  ima  auovig  elaiv  ol  ia^iovTeg  xal 

ea&i6uevot,  o'i  öe  xaraxlvcfiov.  n  negiiöv  de  6  eßöo- 
ftog  olxog  auov.  Jlöglich  auch,  dass,  wie  Jacobs 

(Anth.  gr.  vol.  XII  p.  32)  vermuthet,  auf  dasselbe 

Werk  sieh  das  anon^-me  Epigramm  Anth.  Pal.  IX  755 
bezieht:  aus  dem  wir  freilich  nur  so  viel  ersehen, 

dass  es  auf  eine  Bronzestatue  der  Skjlla  in  sehr 

erregter  Haltung  gedichtet  ist.  Jacobs  führt  ferner 

noch  Themistius  or.  XXII  p.  L>79  B  an:  Tedäafiac, 

oif-iat,  noXXaynv  ̂ xv).).rjg  euöva,  od/  n7av  "OfirjQng 

ÖiTjyEaai  .  .  .  .  o'i  nXäatai  öe  hi  {ini  Roulez)  /(«A- 
Xov  xo^ixpevavzai  iv  zw  tQyq)'  noiovßi  yäg  avzrjg 

za  'fiiv  an  ayQL  (an  axgag  Petav.)  xeqtai.qg  äxQV 

Xayovwv  naqiyivnv ,    arco    öe  zrjg   l^vog   evit^vg  tig 

zovg  xi'vag  ixffSQn/.ievrjv,  öeivovg  övzag  xal  afiegda- 

Xeovg'  xal  zqIotixoi  {zgiaznixoi  Dind.  nach  Ho- 
mer) ftev  avTolg  (so  Jacobs;  die  Hss.  avzrjg)  ol 

oöövzeg,  avsazrjxaßi  öe  ai  xe(faXai,  LTjzovai  öe  laä^ 

gidf-wv  &)]gav,  und  meint,  dass  auch  diesem  die 

gleiche  Gruppe  vorschwebe.  Indess  fehlt  es  dafür 

an  sicherem  Anhalt.  Sehr  möglich  jedoch,  dass 

mehr  als  die  zwei  Opfer  dargestellt  waren,  vou  de- 

nen Bruchstücke  erhalten  sind.  Jedenfalls  liegt  es 

nahe,  die  beiden  auf  Thersites  gedeuteten  Köpfe 

des  Berliner  Museums  (n.  186.  190.  Arch.  Ztg.  1855 

Taf.  LXXVI)  wegen  der  Uebereinstimmung  im  Ge- 

sichtstypus und  in  der  Gröfse  auf  dieselbe  Gruppe 

zu  beziehen;  wenn  gleich  weder  Material  noch  Ar- 
beit die  Annahme  zulassen,  dass  sie  von  einem  der 

beiden  Exemplare  herrühren,  die  durch  die  Bruch- 
stücke vou  Rom  und  Palermo  vertreten  sind. 

Eine  directe  Beziehung  zwischen  dieser  Gruppe 

und  der  in  Constautinopel  anzuuehmen  sind  wir 

durcli  nichts  berechtigt;  die  Marmorfragmente  bieten 

keine  Veranlassung,  sie  auf  ein  Bronzeoriginal  zu- 

rückzuführen. Unter  den  erhaltenen  Darstellungen 

der  Scylla  scheint  keine  zu  sein,  welche  mit  der 

Gruppe,  wie  mau  sie  nach  den  beiden  Bruchstücken 

zu  deukeu  hat,  zusammenhinge;  vgl.  Mon.  deiriust. 

III  52.  53. 

In  Bezug  auf  die  Stelle,  welche  der  Gruppe  in 

der  Kunstgeschichte  zukonunt,  glaube  ich  an  dem 

fri'iher  Gesagten  festhalten  zu  dürfen,  um  so  mehr, 
als  die  damals  ausgesprochene  Meinung  auch  An- 

derer Billigung  gefunden  zu  haben  scheint. 
Halle  a.  S. Richard  Schöne. 

NEPTüX  VON  EINER  TßlTONIN  GETRAGEN. 

Hierzu  die  Abliildunj;  Tafel  'M,  3. 

Das  Original  der  auf  Tafel  34,  3  in  natürlicher 

Gröfse  vorliegenden  (nach  verschiedenen  Photogra- 

phien hergestellten)  Abbildung  ist  18G0  in  Porcuna, 

dem  alten  Obuico,  gefunden  und  lässt  nach  der 

Versicherung  dos  Herrn  Professor  Hüi)ner,  weicher 

die  Bronze  zu  prüfen  Gelegenheit  hatte,  keinen  Zwei- 

fel an  der  Echtheit  aufkommen,  so  sonderbar  auch 

immerhin  die  Darstellung  sein  mag.  Die  Antike  — 

ein  Bronzerund  (Dm.  0,11 '/j  Met.)  mit  erhabenem 
Relief  —  befindet  sich  jetzt  im  Besitz  des  Herrn 

Gongora  zu  Granada  und  ist  schon  im  Arch.  Anz. 

1867  S.  128*  kurz  erwähnt  worden. 
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Daselbst  ist  die  Bronzescheibe,  fleren  Entste- 

hung in  die  römische  Kaiserzeit  fällt,  für  eine  Pha- 

lera,  jenen  bekannten  antiken  Miiitärorden  '),  er- 
klärt worden:  ich  gestehe,  dass  mir  diese  Bestim- 
mung nicht  sicher  scheint.  Mich  dlinkt  die  spanische 

Bronze  im  Vergleich  zu  den  erhaltenen  sicheren 

Phalerac  —  man  vergleiche  z.  B.  die  in  Lauers- 

fort *)  gefundenen  ■ —  allzugrols;  melir  noch  spricht 

der  unten  befindliche  Ausschnitt  dagegen.  Wahr- 

scheinlicher ist  mir,  dass  wir  eine  Spiegelkapsel 
vor  uns  haben:  der  untere  Ausschnitt  diente  zur 

Anfügung  und  Aufnahme  des  Scharniers,  das  Loch 

bei  dem  oberen  Rand  zur  Einlöthung  eines  kleinen 

Griffs,  um  die  Kapsel  zu  heben  (vgl.  Gerhard  Etr. 

Sp.  Taf.  241  ff.). 

Eine  weitere  Schwierigkeit  bietet  die  Erklärung 

der  Darstellung  selbst,  welche  nicht  (wie  es  im  Arch. 

Anz.  a.  a.  0.  heilst)  einen  Tritonen  der  eine 

Nymphe  trägt,  darstellt,  sondern  vielmehr  den  Po- 
seidon auf  dem  Rücken  einer  Tritoniu  zeigt. 

Denn  den  Herrscher  des  Meeres  in  jenem  bärtigen, 

am  Hinterhaupt  verhüllten  Manne  zu  erkennen  uothigt 

in  Werken  dieser  Kunstgattung  und  Zeit  der  Drei- 

zack, welchen  er  in  der  erhobenen  Rechten  hält  — 

und  die  weibliche  Brust  z\vingt  in  dem  fischschwän- 

zigen  Wesen,  welches  mit  der  rechten  Hand  eine 

Kuderstange    schultert,     eine    nag&fvog    Tglrcovog 

•)  Vgl.  Becker- Marqu.irdt  III,  2  S.  iiOBf. ;  .blin  Lauersforter 

Phal.  S.  2  ff. ;  u.  o.  in.  [Ich  habe  dabei  an  die  uispriingliche  Ver- 
TrenduDg  der  phnlerne ,  Dämlich  als  Schmuck  für  die  Brust  der 

Pferde,  gedacht.     E.  H.] 

ä)   Abg.  Mon.  ined.  dell'  Inst.  VI,  41;    .lahn  3.  a.  0.  Taf.  I. 

ZU  sehen,  wie  der  ältere  Philostratos  in  seiner  De- 

clamation  über  Polyphemos  und  Galateia  die  Tri- 

toninnen nennt  (II,  18:  nagd^evoi  d^  avrovg  [sc. 

öslcflvag]  ayovai  TqtTwvoq,  a'i  öfuoal  zfjg  Fai-a- 
zelag,  xtX.). 

Auch  auf  anderen  antiken  Werken  ')  sind  uns, 
wenngleich  nur  selten.  Tritoninnen  erhalten,  denn 

dass  trotz  der  Plinianischen  Schißerfabel  (Nat.  Hist. 

9,  9)  die  nag&hot.  Tqiziovog  nicht  zu  identificiren  *) 

sind  mit  den  Nereiden,  nimmt  Otf'ried  Müller  (Hdb. 
§  402,  3.  S.  055)  mit  Recht  an. 

Warum  das  zarte  Weib  den  Poseidon  trägt, 

vermag  ich  nicht  zu  sagen.  Man  denkt  zuerst  an 

eine  mythologische  Sage,  doch  ist  uns  in  den  er- 
haltenen schriftlichen  Denkmälern  —  so  viel  ich 

weifs  —  nichts  der  Art  erhalten,  auch  lässt  sich  nur 

schwer  ein  Mythos  denken,  in  den  sicli  unsere 

Bronze  passend  ein-  oder  anreiht.  Die  sonderbare 

Darstellung  wird  daher  wohl  der  Laune  und  Will- 

kür irgend  eines  Künstlers  ihre  Entstehung  verdan- 
ken und,  ohne  tieferen  Sinn  der  Coniposition,  nur 

aus  Vorliebe  zu  seltsamen  Bildungen  gewählt  sein. 

H.  Heydemann. 

^)    Mir  sind  die  folgenden  bekannt  geworden: 
1.  Schwarzfig.   Schale  in   München  no.  468. 

2.  Etruskische  Brunze:   Micali  Sloria  (1832)  29,5;    Mon.  dell' lost.  I,  18,  1. 

3.  Gemme  in  Florenz:    Gori  Mus.  Flor.  II,  46;   Meyer  Abb.  z. 
Kunstgesch.   29,  C. 

4.  Wandgemälde  zu  Pompeji :  Heibig  no.  308.  Vgl.  ebd.  no.  1256. 

5.  Sarkophagrelief,   früher  in  der  Galleria  Giustiniani  (II,  142). 

*)  Wie  Weicker  zum  f'hilostrat  (I.  c.  p.  506)  ursprünglich  wollte. 

MITTHEILÜNGEN  AUS  DER  SAMMLUNG  DER  SCULPTÜREN  UND 

GYPSABGÜSSE  DES  KÖNIGLICHEN  MUSEUMS. 

Hierzu  die  Photographien  Taf.  35,  von  No.  482.  483   der  Abguss- Sammlung. 

Bei  der  jetzt  vollendeten  Reorganisation  des 

antiken  Theiles  der  Abguss-Sammlung  unserer  Mu- 
seen, ist  neben  dem  sachgemäfsen  örtlichen  Wechsel 

der  Bildwerke  vornehmlich  eine  durchaus  zusagende 

Beleuchtung  derselben  erzielt,  durch  welche  ihre 

Sculptur  nun  in  die  volle  Wahrnehmbarkeit  einge- 

treten ist  deren  sie  bis  dahin  entbehrte.  Damit 

haben  sich  zugleich  dem  Auge  an  sehr  belangvollen 

Bildnereien,  gewisse  Merkmale  darbieten  lassen,  die 

bis  jetzt  unbeachtet  geblieben  sind,  gleichwohl  aber 

die  gehende  Auslegung  der  betreffenden  Gegenstände 

so  stark  berühren,   dass   eine  wiederholte  Prüfung 

9* 
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und  entsprechende  Umdeutung  derselben  nicht  um- 

gangen werden  kann.  Die  Beobachtung  aller  solcher 

Fälle,  in  soweit  dieselben  von  wesentlichem  Interesse 

für  den  Antiquar  sein  können,  nebst  der  veränderten 

Deutung  des  Inhaltes,  die  ich  glaube  hierauf  gründen 

zu  können,  mögen  in  diesen  Blättern  nach  und  nach 

mitgetheilt  sein,  um  Jeden  zur  autoptischen  Verglei- 

chung  der  betrcflenden  Sculpturen  und  zur  Erwä- 

gung ihres  Inhaltlichen  Veranlassung  zu  bieten. 

I. 

1.  Pausanias  nennt  im  westlichen  Actos  des 

Parthenon,  die  Eris  zwischen  Athena  und  Poseidon, 

aus  welcher  die  jüngst  in  Attika  angesiedelte  Göttin 

als  Siegerin  über  den  alt  hier  ausessigen  Gott  her- 

vorging. Von  dieser  Vorstellung  fand  Carrey  seiner 

Zeit  noch  siebzehn  gröfsere  und  kleinere  Gestalten 

an  ihren  ursprünglichen  Plätzen,  vornehmlich  die 

zwei  Pferde  mit  dem  Reste  des  Wagens  auf  dem 

Nike  stand.  Man  kann  das  ein  Glück  nennen,  weil 

sich  nur  aus  seiner  Zeichnung  die  Anordnung  des 

Ganzen  im  Wesentlichen  erkennen  lässt:  denn  jetzt 

ist  die  Zahl  der  Gestalten  bis  auf  die  Hälfte  zu- 

sammengeschmolzen, auch  sind  sie  grol'sentheils  zu 
Torsen  geworden  und  völlig  aus  ihrem  Zusammen- 

hange gerissen,  nur  die  beiden,  in  unserer  Abguss- 

Sammluug  mit  No.  479  und  487  bezeichneten  Figu- 

ren, sind  bis  heute  noch  in  jenem  Autos  geblieben. 

Mit  Ausnahme  weniger  aber  bedeutsamer  Ueberreste, 

welche  sich  im  Jahre  Ihiii'  noch  im  Opisthodomos 
des  Parthenon  befanden,  sind  alle  übriggebliebenen 

Torsen  in  den  Abgüssen  von  No.  47'J  —  487  aufge- 

stellt. Die  nun  ausgeführten  Ergänzungen  und  Be- 

richtigungen in  diesen  Gruppen  sind  zwar  längst 

von  mir  erkannt  worden,  sie  mussten  aus  triftigen 

Gründen  jedoch  bis  zu  einer  durchgreifenden  Um- 

gestaltung des  Ganzen  verschoben  werden. 

Nacii  meiner  Ansicht  bestimmen  sich  die  Ge- 

stalten in  dem  rechten  Daciiiiügel  des  Actos,  vom 

Gebäude  herwärts,  als  folgende.  Zunächst  hin- 

ter Athena  (47'.i)  folgte  das  Zweigespann  mit 
Nike  (481),  dem  Erichthonios  (480)  zur  Seite  steht. 

Am  Torso  des  Letzteren  sind  Brust,  Leib  und  Beine 

nackend,  die  kurze  leichte  Chlamys  ist  ganz  schmal 

auf  dem  Rücken  zusammengedrängt,  so  dass  die 

beiden  oberen  Zipfel  welclie  vorn  auf  der  Brust 

unter  dem  Halse  zusammeugeknöpft  sein  mussten, 

zur  Zeit  des  Carrey  schon  so  zerstört  waren,  dass 

dieser  sie  nicht  mehr  wahrgenommen  hat.  In  der  Ge- 

stalt den  autochthonischen  Pflegesohn  der  Athena  zu 

sehen,  berechtigt  schon  sein  Verhältuiss  in  der  Sage: 

eine  gefundene  Ergänzung  sichert  diese  Annahme. 

Unter  den  bis  jetzt  ohne  Bestimmung  vorhanden 

gewesenen  Fragmenten,  mit  welchen  man  selbst  im 

britischen  Museum  nichts  anzufangen  weil's,  ist  von 
mir  die  Plinthe  (480 A),  auf  der  sich  zwei  mit 

Sandalen  bekleidete  Fülse  nebst  einem  Baum- 

stumpfe  befinden,  als  die  Plinthe  dieses  Torso  des 

Erichthonios  erkannt.  Die  Gröfse,  Entfernung  und 

Stellung  der  Fülse,  verglichen  mit  den  Gröfsen- 

maafsen  und  der  mächtig  gespreizten  Schenkelbewe- 

gung des  Torso,  lassen  keinen  Zweifel  hieran  auf- 
korameu.  Die  Plinthe  ist  jetzt  dem  Torso,  der 

augenscheinlichen  Vergleichuug  wegen  zu  Fülsen 

gesetzt.  Der  Baumstumpf  unweit  des  1.  Fufses 

enthält  noch  den  Ueberrest  des  Oelbaumstam- 

mes  in  welchem  das  zweite  der  Zeugnisse  gegeben 

war,  die  Athena  bei  jenem  Streite  in  die  Wagschale 

der  Entscheidung  legte;  der  Baum  diente  zum  Theil 
als  Halter  des  \.  Schenkels,  er  reichte  dann  neben 

diesem  gewiss  noch  bis  zur  Höhe  der  Schulter  des 

Erichthonios,  hier  eine  kleine  geschlossene  Blatt- 
krone bildend.  Von  dieser  Blattkrone  waren  im 

Jahre  18Gl'  zu  Athen  noch  zwei  in  der  Sculptur 

gut  erhaltene  Reste  übrig,  welche  mau  dort  indess 

nicht  zu  deuten  wusste:  eben  so  fanden  sich  da- 

mals noch  mehrere  sehr  schöne  Theile  von  den 

Pferden  des  Zweigespannes. 

2.  Als  zweite  noch  wichtigere  Ergänzung  die- 

ser Gruppe,  hat  die  Nike  (481)  gedient,  welche 

nun  wieder  in  ihrem  ursprünglichen  Verhältnisse 

aufgestellt  ist.  Mit  Ausnahme  des  eingesetzt  gewe- 

senen FlUgelpaares,  des  1.  Vorderarmes  und  der  r. 

Hand,  ist  sie  bei  Carrey  noch  vollständig  erhal- 

ten, eben  so  der  Rest  des  Wagens  auf  welchem 

sie  als  lienioch  steht;  der  r.  Schenkel,  den  bereits 

Lloyd  als  solchen  erkannt  hat,  ist  ihr  jetzt  angefügt: 
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zwischen  den  zwei  mächtigen  Einsatzlöchern  der 

Fittige  an  ihren  Schulterblättern,  ist  der  Chiton  ganz 

schmal  durch  eine  Spange  zusammengezogen,  wie 

das  so  in  der  Natur  für  die  Möglichkeit  der  Fittig- 

wurzeln  und  der  Schwingenbewegung  erforderlich 

gewesen  wäre.  Unbegreiflicher  Weise  haben  die 

Antiquare  des  britischen  Museums  diese  so  kcnubar 

gezeichnete  Gestalt,  bis  jetzt  in  den  östlichen  Aetos 

verwiesen,  alle  deutschen  Gelehrten  ohne  Aus- 

nahme sind  ihnen  gefolgt,  auch  in  unserer  Samm- 

lung fand  ich  sie  dort  aufgenommen;  es  lässt 

sich  jetzt  bemessen,  welcher  Gewinn  für  das  Ver- 

ständniss  der  ganzen  Vorstellung  im  Aetos,  die  Er- 
mittelung ihres  richtigen  Platzes  in  Verbindung  mit 

dem  erkannten  Erichthonios  sei.  Bekanntlich  sind 

es  zwei  Gegenstände  welche  die  attische  Legende 

die  Athena,  als  Zeugnisse  ihrer  Machtvollkommen- 

heit bei  jenem  Wettstreite  vorweisen  lässt,  —  der 

Oelbaum  und  das  Rossgespann;  nur  ein  Zeugniss 

hatte  Poseidon  dagegen  zu  setzen  —  den  von  ihm 

erzeugten  Wasserquell:  das  Ross  umsste  er  aufgeben. 

Dass  diese  entscheidenden  Zeugnisse,  um  welche  sich 

die  ganze  Composition  des  Bildwerkes  drehte,  hier 

in  Bildform  dargestellt  sein  mussten,  bedarf  keiner 

Frage:  dass  sie  es  waren,  beweist  das  Zweigespann 

bei  Carrey,  wie  der  Stumpf  des  Oelbaumes  auf  jener 
Plinthe  bei  Erichthonios.  Hinsichtlich  des  einen 

Gotteszeugnisses,  des  Oelbaumes,  so  hatte  die  Göt- 

tin schon  bei  ihrer  Theophanie  in  Attika  dem  Lande 

diesen  Baum  geschenkt:  er  befand  sich  neben  dem 

Altare  des  Zeus  Herkeios  im  Herkos  des  Kekrops  auf 

der  Burg.  Damit  war  ihr  Heiligthum  inaugurirt,  ihr 

Cultus  gestiftet  worden;  die  Kekropide  Pandrosos 

verwaltete  längst  schon  die  priesterliche  Pflege  ihrer 

Sacra,  hatte  auch  bereits  den  Erichthnnios  im  Heilig- 
thume  zum  Heros  auferzogeu.  Indem  Athena  als 

zweites  Zeugniss  das  kriegerische  Ross,  durch  Erfin- 
dung des  Zügels  zum  Dienste  des  Menschen  in  das 

Wagenjoch  bändigte  und  hiermit  das  Gespann  erfand, 

so  siegte  und  tiiumphirte  sie  bei  Weitem  über  die 

Stärke  des  Poseidon:  denn  dieses  gewaltige  Geschöpf 

war  eben  die  Schöpfung  und  das  Heiligthum  des 

Gottes,  mit  seiner  Unterwerfung  war  auch  der  Gott 

besiegt.     Sollte  man   nun   im  Bildwerke  erkennen 

dass  Athena  die  siegende  Gottheit  in  diesem 

Streite  sei,  dann  war  auch  die  Personification  des 

Sieges,  die  Gegenwart  des  Nikedämon  auf 

ihrer  Seite  unerlässlich ;  dieser  konnte  hier  aber 
nicht  wohl  treffender  bezeichnet  werden  als  eben 

jenes  erste  Rossgespann  lenkend,  welches  nach 

attischer  Legende  die  Göttin  ihrem  Erichthonios 

zum  Geschenke  bestimmt  hatte.  Im  Dasein  des 

Wagens  ist  mithin  auch  für  die  Persönlichkeit  des 

Erichthonios  ein  sicheres  Zeugniss  gegeben.  So 

erklärt  sich  in  der  Zeichnung  bei  Carrey,  das  Zwei- 

gespann, der  Wagen  mit  dem  Nikedämon,  Erich- 
thonios neben  dem  Gespanne;  auch  beweist  diese 

Zeichnung  augenscheinlich  die  frühere  irrthümliche 

Annahme  der  Nike  im  vorderen  Aetos,  sie  besei- 

tigt jeden  Zweifel  darüber  dass  ihre  Gestalt  an 

die  Stelle  gehöre  welche  sie  jetzt  einnimmt.  Ist 

nun  dieses  zweite  von  den  Zeugnissen  der  Athena 

vorhanden,  dann  konnte  auch  das  erste,  der  Oel- 

baum, nicht  fehlen.  Das  weist  nur  darauf  hin  in 

dem  Baumstümpfe  zwischen  den  Füfsen  des  Erich- 

thonios, den  Rest  des  heiligen  Olivenstammes  zu 

erkennen;  es  ist  derselbe  Baum  an  welchem  Erich- 
thonios nach  seinem  Tode  als  genius  loci  der  Burg, 

auf  bekannten  athenischen  ]\Iünzen  erscheint.  Folge- 

recht setzt  dies  Vorhandensein  beider  Zeugnisse  auf 

Seite  der  Athena  das  ehemalige  Vorhandensein 

der  aufspringenden  Woge  des  Quells,  des  Kyma 

(Paus.  I,  24,  3),  auf  Seite  des  Poseidon  in  bild- 
licher Form  voraus.  Auch  dieses  fand  Carrey 

noch  im  Bildwerke  vor,  wenn  auch  nur  im  letzten 

Reste:  von  einer  ganzen  Reihe  zerstörter  Kymata 

hat  seine  Zeichnung  noch  eines  vollständig  bei  der 

Amphitrite  (48())  aufbewahrt.  Die  Legende  vom 

Streite  der  beiden  göttlichen  Persönlichkeiten  um 

das  Land,  ist  nur  ein  Gleichniss,  eine  Allegorie  des 

Conflictes  ihrer  beiderseitigen  Culte  und  Sacra; 
indem  aber  beide  Gottheiten  und  Culte  schon  im 

Lande  neben  einander  ansessig  waren,  so  handelte 

es  sich  bei  der  Krisis  dieses  Conflictes,  deren  Mo- 

ment des  Pbidias  Bildwerk  aufgefasst  hatte,  nur 

um  die  Entscheidung  welchem  der  beiden  Culte 

von  nun  ab  die  Oberhoheit  im  Lande  zuerkannt 

werden  sollte,  ob  dem  älteren  Poseidonischen,  oder 
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dem  jüngeren  Athenaischen.  In  der  Darstellung  des 

Phidias  mussten  also  nicht  blos  die  Zeugnisse 

beider  Gottheiten  verbildlicht  sein,  deren  Gewicht 

ja  die  Entscheidung  gab,  es  war  eben  so  zur  Rech- 
ten der  Atheua  das  Land  Attika,  um  welches  der 

Streit  sich  bewegte,  scharf  und  keunbar  zu  bezeich- 
nen. Aufser  der  Persönlichkeit  des  Erichthonios  ist 

die  Bezeichnung  des  attischen  Landes  in  drei  nicht 

mehr  vorhandenen  Gestalten,  wie  in  drei  anderen 

noch  erhaltenen  (482 — ^484)  zur  Genüge  erkennbar 

gemacht. 

3.  Die  beiden  jetzt  noch  im  Aetos  des  Parthe- 

non bctlndlichen  Gestalten  (482.  483),  welche  in  den 

Photographien  hier  beiliegen,  sind  von  sämmtlichen 

Auslegern  als  auf  der  Erde  sitzend  angesehen,  zu- 
meist auch  für  Herakles  und  Hebe  erklärt.  Das 

verhält  sich  anders.  Der  langbärtige  Heros  (483) 

dessen  Unterkörper  nur  die  Chlaniys  verhüllt,  kniet 

mit  dem  1.  Beine,  bedeutsam  genug,  auf  einem 

Seegeschöpfe,  einer  Hlppokanipe  irgend  welcher 

ideellen  Bildung,  nicht  auf  einem  Delphine;  vom 

Wesen  eines  Nereus  zeigt  sich  indess  nicht  die  lei- 

seste Spur  an  der  Gestalt.  Der  Körper  des  See- 

thieres,  in  seinen  gleich  einem  Delphinenleibe  sich 

drehenden  Wendungen,  liegt  hinten,  unter  und  neben 

dem  Knie  greifbar  vor  Augen:  der  1.  Arm  des  He- 
ros stützt  sich  auf  den  Rücken  desselben,  die  Hand 

scheint  eine  Rückenflosse  gefasst  zu  haben.  Der 

Schwanz  des  Thieres  hinten,  Brust,  Hals  und  Kopf 

desselben  vorn,  sind  nicht  mehr  vorhanden,  doch 

erkennt  man  genau  dass  beide  Theile  einzeln  ge- 

arbeitet und  angestückt  waren;  von  dem  Ansätze 

des  Schwanzes,  ist  die  Htofsfiächc  mit  ihrem  tiefen 

vierseitigen  Zapfenloche  hinten,  für  den  Ansatz 

der  Brust,  die  gleiche  aber  weit  mächtigere  Stofs- 
fläche  vorn,  zwischen  der  1.  Hand  und  dem  1.  Knie 

des  Heros  unversehrt  erhalten.  In  jener  Bewegung 

dieses  Heros,  mit  dem  einen  Schenkel  auf  dem  See- 

geschöpfe ruhend,  den  anderen  auf  festen  Boden 

aufsetzend,  ist  seine  Sitzstätte  als  Uferland  am 

Meere,  seine  Eigenschaft  als  KUstenheros,  deut- 

lich ausgesprochen.  Anders  verhält  es  sich  mit  dem 

Weibe  f4Hi')  neben  ihm.  Die  Hippokampe  ist  blofs  im 
Meere  denkbar,  sie  bezeichnet  auch  bei  dcu  Alten 

stets  dieses  Element:  indem  sich  nuu  das  Weib 

neben  ihr  befindet  uud  dieselbe  blofs  mit  dem  r. 

Knie  berührt,  so  schwimmt  das  1.  Bein  noch  ganz 

in  den  Wogen.  Hierdurch  ist  diese  Gestalt  als  rings 

von  Wogen  umgeben,  mithin  als  Nereide,  als  Insel 

bezeichnet;  sie  erscheint  auch  durchaus  in  der  gra- 

ziösen Haltung  einer  Nereide,  die  mit  vorgebeugtem 

Körper  eben  aus  den  Wogen  auftaucht,  während 

ihr  1.  Bein  lang  nach  hinten  gestreckt  in  der  Fluth 

schwebt.  Man  sieht  aber  dass  sie  nur  herbeigekom- 

men ist,  sich  dem  Heros  an  die  Seite  zu  schmie- 
gen: denn  ihren  r.  Arm  hat  sie  über  dessen  Rücken 

hinweggelegt,  um  mit  der  Haud  seine  r.  Schulter 

fest  zu  erfassen.  Wenn  so  in  jeder  von  beiden  Ge- 

stalten die  Personification  einer^  Oertlichkeit  darge- 
stellt ist,  beide  aber  sich  hinter  dem  Erichthonios 

und  dem  Wagen  der  Siegesgöttin  befinden,  dann 

ist  klar,  wie  mit  ihnen  nur  Oertlichkeiten  des  at- 
tischen Gebietes  bezeichnet  sein  können.  Dass 

auch  dieses  thatsächlich  der  Fall  sei,  bedingt  schon 

der  innige  Zusammenhang  in  welchem  Beide  mit 

der  ganzen  Composition  stehen  müssen,  die  Athena 

als  siegende  Schutzgottheit  ihres  attischen  Landes 

feiert;  demnach  werden  sie  jene  beiden  Oertlich- 

keiten verfi-eten,  an  welche  sich  die  Erinnerung 

der  beiden  glorreichsten  Siegeskämpfe  des  atheni- 
schen Volkes  knüpfte,  Salamis  und  Marathon.  In 

der  Nereide,  meine  ich,  sei  diese  denkwürdige  Insel 

im  Westen  des  attischen  Meeres  gegeben;  jene  „hei- 

lige Salamis,"  zu  deren  weit  über  den  Sund  hinaus- 
schimmernden Siegeszeichen  von  der  Seeschlacht 

alle  Jahre  die  athenischen  Ephebcn  in  kriegerisch 

festlicher  Theorie  hinüberfuhren,  um  dieses  Troitaion 

zu  bekränzen  uud  bei  Opfer  und  Feiergesang  die 

Erinnerung  an  die  Grofsthat  ihrer  Väter  zu  feiern. 

Möglich  dass  die  1.  Hand  des  Weibes  das  Aphla- 
ston  hielt,  nüt  welchem  Panainos  die  Salamis  zu 

Olympia  gemalt  hatte.  In  dem  Heros,  dessen  Sitz 

als  Küstenland  bezeichnet  ist,  erscheint  der  heilig 

vei'ehrte  Heros  des  KUstendemos  von  Marathon, 
nicht  der  Paralos:  also  die  Personification  jener 
ruhmreichen  Ktistcnstätte  im  Osten  Attikas  wo  die 

Athener,  nach  dem  Pindarischen  Worte  ,.dcn  Grund- 

stein der  Freiheit  von  Hellas"  gelegt  hatten,  auf  der 



63 

alljährlich  das  athenische  Kriegsvolk  am  Male  des 

Miltiades  und  der  gefallenen  Athener  und  Platäer, 

die  Boedroiuia  wiederholte  mit  welchen  Apollon 

Boedromios  dasselbe  einst  zum  Siege  am  Tage  jener 

Schlacht  geführt  hatte.  Vielleicht  trug  dieser  Heros 

in  der  r.  Hand  dasjenige  Emblem  welches  kennbar 

auf  den  niarathonischen  Sieg  anspielte,  den  persi- 
schen Akinakes.  Unter  den  auch  von  Phidias 

gearbeiteten  Bildnissen  in  Delphi,  die  zum  Gedächt- 

nisse der  Schlacht  von  Marathon  aus  der  Sieges- 

beute geweiht  waren,  befanden  sich  Athena,  Apol- 
lon,  Miltiades. 

Von  dem  gedankenreichen  Phidias  waren  diese 

beiden  gewaltigen  Siegeszeugen,  Marathon  und  Sa- 

lamis, mit  wohlerwogener  Absicht  in  die  Darstel- 

lung des  siegreichen  Wettkampfes  der  Athena  ein- 

geführt: denn  indem  er  so  der  legeudarischen 

That  der  Landesschutzgöttin,  die  geschichtliche 

That  ihres  Volkes  als  Parallele  beigab,  lag  die  glor- 

reichste Appellation  an  den  Siegesruhm  Athens,  sei- 
nes Vaterlandes,  in  derselben  ausgesprochen.  Damit 

feierte  er  jedoch  nicht  aliein  die  höchste  Verherr- 

lichung der  Athena  und  ihres  Volkes,  sondern  be- 

zeichnete auch  zugleich  den  5Ionat  der  Siege  bei- 

der als  den  Niketerienmonat  des  Staates  über- 

haupt :  dieser  Monat  der  Siegesfeste  war  bekanntlich 

der  Boedromion.  Jene  Eris  der  Atliena  mit  Posei- 

don, fiel  nach  der  Legende  und  dem  Staatskalender 

auf  den  II.  Boedromion,  der  natürlich  ein  stiller,  zu 

den  nefasti  gehörender  Tag  sein  musste:  allein  der 

ihm  folgende  III.  Boedromion,  als  die  in  jedem 

Monat  überhaupt  der  Athena  geweihte  tqitt],  ward 

als  der  Tag  ihrer  Niketeria  angesehen.  Noch  in 

die  erste  Hälfte  desselben  Monats  fielen  die  Schlach- 

ten von  Marathon,  Salamis  und  Platää,  die  Xilvcteria 

derselben  wurden  auf  den  Siegesstätten  gefeiert; 

selbst  der  erste  entscheidende  Siegeskampf  des 

Volkes  der  Athena,  unter  Ercchtheus  und  Ion  ge- 

gen den  der  Athena  feindlichen  Poseidonsohn  Eu- 
molpos  mit  seinen  Eleusiniern  und  Thrakern,  durch 

welchen  Eleusis  gewonnen  wurde,  traf  in  den  Boe- 
dromion. 

Zu  jenem  KUstenheros  von  Marathon  findet  sich 

übrigens  ein  schönes  Seiteustück  unter  unseren  Ab- 

güssen, im  Ktistendämon  von  Puteoli.  An  diesem 

ist  das  Wahrzeichen  des  Uferlandes,  des  wein- 

tragenden und  Pflanzenreichen,  in  den  Rebenkranz 

des  Hauptes  und  die  Blattbildung  des  Bartansatzes, 

die  Andeutung  der  reichlichen  Wasserquellen  der 

Küste,  in  die  acheloischen  Hörner  gelegt:  auf  das 

uferbespülende  Meer,  gehen  die  Delphine  im  Barte 

wie  die  Fluthen  aus  welchen  die  ganze  Hermen- 
büste emporragt. 

4.  Dem  Marathon  und  der  Salamis,  folgt  in  der 

liegenden  Mannesgestalt  (484)  eine  weitere  deutliehe 

Bezeichnung  attischen  Bodens;  sie  stellt  nicht  den 

unbedeutenden  Ilissos,  vielmehr  den  im  Norden  ent- 

springenden Hauptfluss,  den  Kephissos  dar.  Die- 
ser Strom  wird  als  Ernährer  der  ganzen  Bevölke- 

rung und  Pfleger  ihrer  Kinder,  mit  heiligen  Piiten 

verehrt,  das  Zeichen  der  Blüthe  jugendlicher  Ge- 

sundheit, der  erste  Haarschnitt  aller  Knaben  und 

Mädchen  ihm  geweiht;  den  „Stierhörnigen  Kephis- 

sos'" preisen  Legenden  und  Dichter  als  .Stamm- 

vater" des  königlichen  Geschlechtes  der  Erechthiden, 

mit  spriefsenden  Stierhörneru  bildet  die  athenische 

Kunst  sein  Antlitz.  Leider  fand  Carrey  seinen  Kopf 

nicht  mehr  vor,  eben  so  wenig  das  neben  ihm  lie- 

gende und  für  seine  Bezeichnung  unerlässliche  Quel- 
lengefäfs,  die  Hydria  als  xerpakt]  des  Quelles. 

5.  Dass  nach  dem  Vorhandensein  des  Mara- 

thon, der  Salamis  und  des  Kephissos,  auch  die  dritte, 

Attika  für  das  ganze  hellenische  Alterthura  kennbar 

bezeichnende  Oertlichkcit,  die  im  Cultus  hochgefeierte 

Eleusis  nicht  fehlen  konnte,  darf  man  wohl  •vor- 

aussetzen. Diese  ist  denn  in  jenen  zwei  durchaus 

bekleideten  Frauen  mit  dem  nackten  Jünglinge  in 

ihrer  Mitte  vertreten,  welche  Carrey  zwischen  der 

Nike  (481)  und  der  Salamis  (482)  noch  gefunden 

hat;  es  sind  Demeter,  Köre  uud  lakchos,  hier 
blofs  um  das  Local  Eleusis  zu  kennzeichnen.  Schon 

Welcker  hat  diese  Gottheiten  in  ihnen  vermutbet, 

ihrer  Erscheinung  hier  jedoch  ganz  andere,  von  den 

unsrigen  völlig  abweichende  Beziehungen  unter- 

gelegt. ().  Gegenüber  der  Athena,  auf  Seite  des  Po- 
seidon, ist  die  Gestalt  der  Amphitrite  (48(1)  bereits 

gesichert.  Es  gelang  mir  noch  unter  den  vereinzelten 
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bis  dabin  bestimmungslos  gebliebenen  Fragmenten, 

auch  den  r.  Oberarm  mit  dem  Schulterblatte,  wie 

den  1.  Unterarm  dieser  Gestalt  zu  erkennen;  beide 

Glieder  sind  jetzt  an  ihren  Orten  angesetzt,  da  sie 

entscliieden  beitragen  können  die  ehemalige  Hal- 

tung des  Körpers  deutlich  zu  machen. 

Man  hat  gemeint,  Amphitrite  sei  als  Lenkerin 

eines  Hippokampeuwagens  gefasst,  auf  welchem 

Poseidon  herzugekommen  wäre.  Dagegen  streitet 

das  legendarische  wie  geschichtliche  Zeitverhältniss 

der  Cultuslage.  Poseidon  braucht  nicht  erst  her- 

beizukommen, er  war  schon  zur  Stelle  und  lange 

vor  Athena  Besitzer  von  Grund  und  Boden;  das 

Land  hiefs  von  ihm  vor  dem  Wettstreite  Poseido- 

nia,  erst  nachher  Atheuai.  Nur  Amphitrite  kann 

als  Zuschauerin  herbeikommend  gedacht  werden: 

allein  auch  diese  wird  nicht  auf  einem  llippokam- 

pengespanue,  sondern  mit  Delphinen  erschienen  sein, 

die  von  ihr  gezUgelt  werden:  denn  bei  Carrey  ist 

zwischen  ihren  Füssen  noch  einer  von  diesen  grofsen 

Delphinen,  unweit  davon  der  Rest  von  Wasserwogen 
erhalten. 

Habe  ich  richtig  gedeutet,  dann  istgetzt  die 
eben  betrachtete  rechte  Hälfte  dieses  Actos  deutlich 

erkannt.  Ich  verweise  für  Weiteres  auf  den  Auf- 

satz und  schliefse  jetzt  nur  eiue  Bemerkung  über 

einige  Reliefs  an. 

7.  Auf  der  einen  Metopentafel  des  Parthenon 

(16G)  erscheint  ein  Flügelross:  alle  Ausleger  haben 

dasselbe  bis  jetzt  auf  den  Pegasos  und  dessen  Be- 

wältigung mittelst  des  Zügels  durch  Athena  Chali- 

nitis  gedeutet.  Das  beruht  auf  einem  augenschein- 
lichen Irrthume.  Es  waren  thatsächlich  einst  zwei 

Flügelrösse  neben  einander  im  Bildwerke:  die 

aufmerksame  Beachtung  der  Ansätze  und  Bruch- 

stellen, welche  das  eine  nach  aussen  gestandene 

Ross  zurückgelassen  hat,  bezeugen  dies  augenschein- 

lich, drei  noch  vollständig  erhaltene  Hinterbeine 

von  beiden  Rossen  beweisen  es  handgreiflich.  Beide 

Rosse  zogen  auch  einen  Wagen:  von  diesem  sind 

noch  die  formlosen  Reste,  nebst  einer  sich  nach  vom 

beugenden  Menschengestalt  in  der  Bewegung  eines 

das  Gespann  eben  Besteigenden  übrig,  zwischen  den 

Hinterbeinen  der  Pferde  ragt  auch  der  wagerechte 

Theil  der  Wagenstange  nach  vorn  hindurch.  Es  war 

hier  Pelops  mit  dem  vom  Poseidon  ihm  geschenkten 

Wagen  dargestellt,  dessen  Rosse  Pindar  geflügelt 

nennt,  wie  sie  auch  geflügelt  au  der  Larnax  des 

Kypselos  zu  Olympia  erschienen. 

8.  Auf  dem  jetzt  zum  ersten  Male  sicher  ge- 

ordneten Zophorus  des  Niketempels,  haben  sich  nun 

die  Amazonen  eben  so  unleugbar  feststellen,  als 

bestimmt  von  den  Persern  unterscheiden  lassen; 

damit  wird  endlich  das  bis  auf  diesen  Augenblick 

bezweifelte  und  bestrittene  Vorhandensein  dieser 

Weiber  hier,  mit  ihnen  auch  die  Verwirrung  in 

den  Ansichten  über  den  Inhalt  aller  Seiten  aufge- 
klärt. Es  enthält  die  Südseite  den  Kampf  der 

Athener  mit  den  Amazonen:  die  Westseite  den 

Kampf  der  Athener  mit  den  Persern :  die  Nordseite 

den  Kampf  der  Athener  mit  hellenischen  Bruder- 

stämmen, den  Peloponnesieru:  die  Ostseite  ist  be- 

reits erkannt  gewesen.  Die  Amazonen  sind  zwei- 
fellos durch  den  bekannten  amazonischen  Schild  wie 

durch  den  Köcher  gesichert;  alle  tragen  auch  nach 

acht  amazonischer  Weise  den  letzteren  an  der  1. 

Hüfte,  selbst  die  reitenden  nicht  ausgenommen,  an 

einem  Weibe  steckt  selbst  der  Bogen  an  demselben. 

Die  Perser,  von  welchen  noch  zwei  zu  Pferde  vor- 
handen sind,  haben  keine  Köcher. 

K.    BöTTICHER. 
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ZWEI  POMPEJANISCHE  WANDGEMÄLDE. 
Hierzu   liie  Tüfel  30. 

Die  auf  der  Tafel  36  zum  erstenmal  veröfifent- 

lichten  beiden  Bilder  wurden  im  Spätsommer  1867 

in  einem  kleinen  Hause  ')  des  —  nach  einem  Brod- 

handcl-Gemälde  ^)  benannten  —  Vicolo  dcl  Panat- 
tiere  ausgegraben  und  bald  nach  der  Auffindung  von 

einem  l)ofreundeten  Maler  gezeichnet,  che  sie  durch 

die  heftigen  Herbstregen  gelitten  hatten  und  zum 

gröfsten  Tlieil  verblichen  waren;  denn  obwohl  die 

Bilder  wegen  der  ursprünglich  vortrefflichen  Erhal- 

tung, der  Schönheit  der  Zeichnung  und  dem  Interesse 

der  Darstellung  es  gewiss  verdient  hätten,  in  das  Mu- 

seum 'ZU  Neapel  gerettet  zu  werden,  blieben  sie  doch 
an  Ort  und  Stelle  und  gehen  damit  trotz  aller  Vor- 

sorge dem  Untergang  langsam,  aber  sicher  entgegen. 

Die  beiden  Bilder,  welche  fast  von  gleicher 

Gröfse  (l,<''ii  X  1,'*'  Meter)  sind,  schmücken  die 
Seitenwände  eines  nach  dem  Tabliuum  zu  offenen 

länglichen  Zimmers  (Iriclhiiiiiii),  welches  mit  opus 

siijiünnm  gepflastert  ist  und  auf  dessen  Schwellen- 

streifen gleichfalls  in  opus  signinum 

M  •  SPVRIVS  •  MESoR  ') 

zu  lesen  war  —  denn  diese  erst  später  (gegen  Ende 
1867)  aufgedeckte  Inschrift  war  im  Frühjahr  des 

folgenden  Jahres  schon  arg  verletzt,  und  werden 

sich  die  wenigen  weifsen  Steinchen,  aus  denen  die 

Buchstaben  bestanden,  jetzt  wohl  ganz  losgelöst 
haben  und  verschwunden  sein. 

lieber  die  Bedeutung  dieser  Inschrift  kann  kein 

Zweifel  obwalten:  sie  bezeichnet  den  Besitzer  des 

Hauses,  üb  aber  derselbe  ein  Feldmesser  (mesor 

d.  i.  mensor)  *)  war  oder  den  Namen  Mensor  führte, 
wird  sich  schwerlich  entscheiden  lassen;  das  letz- 

tere ist  das  wahrscheinlichere.  Da  es  sicher  ein 

Privathaus  ist,  in  dem  wir  uns  befinden,  so  kann 

nicht  an  eine  Weihung  oder  Schenkung  dieses  eiu- 

')    Beschrieben  im   liull.  dell'  Inst.    1SÜ8  p.  iO  ss. 
')  Heibig  Camp.  Wandj;.  no.  l.iOI:  abg.  bei  Jabn  Darsl.  des 

Handw.  auf  Wandg.  III,  2;  vgl.  Heibig  Hüll,  dell'  Inst.  1864  p.  119 
und  218;    Jahn  a.  a.  0.  S.  27  (279)  f. 

'j  Nicht  Mi'ssor,  wie  es  nach  dem  Giornale  di  l'ompei  N.  S. 

I  p.  124  u.  l'il   scheinen  künnte. 

*)   Vgl.  ebenso  C.  J.  L.   I,  1109;    Orelli   347.'!:    u.a. 

Archaolog.  /.ti:.,  Julir^'.iii;;  XX VIII. 

fachen  Fufsbodens  durch  den  M.  Spurius  gedacht 

werden,  wie  dies  bei  einem  figurirten  Mosaikboden 

des  Isistempels  der  Fall  ist,  wo  die  —  jetzt  ver- 

lorene —  Inschrift^): 
-Y.  Popidi  Ampliali 

N.  Popidi  Celsini 

Corelia  Celsa ') 
den  Fufsboden  unzweifelhaft  als  Weibgeschenk  der 

beiden  Popidii ')  und  der  Corelia  Celsa  bezeich- 
nete. Ebenso  wenig  kann  an  ein  hinzuzusetzendes 

fecit  gedacht  werden,  weil  das  opus  sigtiinnm  doch 

allzu  einfach  ist,  um  den  Namen  des  etwaigen  Ver- 

fertigers anführungswerth  zu  machen  ').  Es  bleibt 
demnach  nur  übrig,  in  dem  M.  Spurius  Mesor  den 

Besitzer  des  Hauses  zu  erkennen,  mit  dessen  bild- 

lichem Schmuck  wir  uns  hier  beschäftigen. 

Die  beiden  Gemälde,  von  denen  das  erste  zur 

Linken,  das  zweite  zur  Rechten  des  Eintretenden 

sich  findet,  haben  schon  die  verschiedensten  Erklä- 

rungen erfahren  und  werden  vielleicht  überhaupt 

nie  zu  einer  endgültigen  Deutung  gelangen,  da  vor- 
aussichtlich über  das  Geschlecht  der  einen  Figur 

verschiedene  ]\Ieinungen  obwalten  werden. 

Die  erste  Erklärung,  welche  von  mir  ausging 

(Bull,  deirinst.  1868  p.  41  ss;  vgl.  ebd.  p.  37),  sieht 

in  den  Darstellungen  einerseits  Herakles  und  die 

Amazone,  andererseits  des  Herakles  SUhnung  nach 

der  Erlegung  der  keiynitischen  Hirschkuh.  Dies 

verwarf  Heibig  (Bull,  dell'  Inst.  1868  p.  37  und 
Camp.  Wandgem.  S.  460  f.)  und  erkannte  vielmehr 

^)  Mommsen  Inscr.  R.  Neap.  224,i;  Kiurelli  Ant.  Pomp.  I,  1. 

p.  188  Cl.  u.  10.  Mai  1700). 

')  Nach  den  Ausgrabungsacten;  ursprünglich  wird  vielleicht 
Corneiine  Vehne  dagestanden  haben. 

')  Von  denen  der  erstere  noch  eine  liacchusstalue  in  dem  Tem- 

pel «eihle  (Inscr.  li.  N'eap.  2244),  der  zweite  den  Tempel  selbst 
niederiierstellen  liefs    (ebd.   2243). 

*j  Wie  dies  z.  D.  bei  llerakleitos  l,C.  J.  Gr.  0153:  Ifnttxi.nog 

rjoyaacno)  auf  seiner  Copie  des  Sosischen  Asarotos  geschieht;  ebenso 

liest  man  auf  zwei  römischen  Mosaiken  '/'.  FInvius  (fac)  und  Ariflo 

fnc  (Brunn  Künsll.  II  S.  312\  Dagegen  ist  auf  den  beiden  pom- 

pcjanischen  Mosaiken  in  der  Inschrift  JioaxovnnÜrjg  Situio;  fnoirj- 

afv  {C.  i.  Or.  581)1)  b)  nicht  der  Cupist,  sondern  der  Künstler  des 

Originalnerks  verewigt. 
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dort  ..Achilleus  und  Troilos,"  hier  ̂ Achill  in  Aulis 

nach  dem  Versehwinden  der  Iphigeneia,"  während 
endlich  E.  Brizio  (Giornale  degli  Scavi  di  Ponipei 

N.  S.  I  p.  124  SS  und  p.  141  ss)  in  dem  ersten  Bilde 

..Theseus  und  die  Amazone,"  in  dem  anderen  die 

„SUhnung  des  Orestes"  erkannte  und  des  Breiteren 
zu  beweisen  gesucht  hat. 

Obgleich  ich  nun  nicht  verkenne,  dass  sich  mei- 

ner Erklärung  ein  Bedenken  entgegenstellt,  dessen 

wlinschenswerthe  Beseitigung  mir  nicht  gelingen  will, 

so  halte  ich  dennocli  au  meinen  Deutungen  fest,  nicht 

etwa  weil  ich  dieselben  für  absolut  richtig  halte, 

sondern  weil  sie  mich  wahrscheinlicher  als  die  an- 

deren vorgeschlagenen  Ansichten  dünken,  wofür  im 

Folgenden  die  Gründe  kurz  angedeutet  werden 

mögen. 

Meine  vorgeschlagenen  Erklärungen  beruhen 

auf  zwei  Voi-aussetzungen,  die  anzuerkennen  freilich 
Niemand  gezwungen  werden  kann!  Zuerst  darauf, 

dass  die  reitende  Figur  weiblich  ist,  wie  vor  dem 

Originale  die  Meisten  annahmen  und  wohl  Jeder 

annehmen  muss,  wenn  er  nicht,  durch  das  ähnliche 

Motiv  ")  bei  den  Troilosdarstellungen  auf  etruski- 
schen  Grabkisten  verführt,  auch  hier  eine  Troilos- 

darstellung  erkennen  will.  Ferner  stützt  sich  meine 

Deutung  auf  die  (auch  von  Heibig  anerkannte)  Ein- 

heit des  an  römische  Gladiatorenkörper  erinnernden 

Helden  in  beiden  Bildern,  welchen  ich  beidemal 

Herakles  nenne,  Heibig  dagegen  Achilleus;  dass  auf 

beiden  Gemälden  aber  eine  und  dieselbe  Heidenfigur 

dargestellt  ist,  kann  vor  den  Originalen  schwerlich 

geleugnet  werden,  wenn  auch  bei  der  Lithographie 

unserer  Tafel  diese  Gleicldieit  nicht  so  schlagend 

hervortritt.  Brizio  freilich  erkennt  in  dem  Heroen 

des  ersten  Bildes  den  Theseus,  weil  er  mit  den  an- 

deren Theseusfiguren  iii  campanischen  Wandmale- 

reien auf  80  wunderbare  Weise  (1.  c.  p.  V2S  s.)  über- 

einstimme, in  dem  Helden  des  anderen  Gemäldes  aber 

den  Orestes,  weil  derselbe  mit  dem  siciicren  Orestes 

eines  bekannten  pompejanischen  Frescobildes  '")  in 
der  Bekränzung    und    der    gebeugten   Haltung   des 

')    Vgl.    Sclilie  Darst.  des  Trj.   Sagenkr.    auf  clr.   Asclienkislen 
S.  88  IT. 

'»)    llclbig  no.  i:{.-)3:    al.g.    .Mun.   duir  last.    VIII,  22. 

Kopfes,  sowie  in  dem  melancholischen  Ausdrucke 

übereintretfe  (1.  c.  p.  14.5  s.)  — ,  Aehnlichkeiten,  aus 

denen  ich  keine  Folgerungen  zu  ziehen  vermag. 

Giebt  man  aber  diese  beiden  Voraussetzungen 

zu,  so  (wähne  ich)  wird  man  auch  in  dem  bunten 

Gewimmel  der  griechischen  Sagen  keinen  anderen 

Helden  antreffen,  aus  dessen  Thuu  und  Leben  beide 

Bilder  eine  so  genügende  Deutung  finden  können, 

als  den  Herakles.  Denn  selbst  zugegeben,  dass  in 

dem  ersten  Bilde  Achill  und  Troilos  vorgestellt 

wäre,  so  vermag  ich  doch  nicht  einzusehen,  wie  im 

anderen  Fresco  ,.Achill  in  Aulis  nach  dem  Verschwin- 

den der  Iphigeneia"  dargestellt  sein  sollte.  Die 
Begründung  dieser  Ansicht  hat  Heibig,  so  viel  ich 

weiCs,  noch  nicht  gegeben;  sie  zu  billigen  würde 

ich  nicht  zögern,  wenn  statt  der  Priesterin  ein  Prie- 

ster —  nämlich  Kalchas  —  gemalt  wäre.  Aus  der 

Heraklessage  dagegen  finden  beide  Bilder  ihre 

Deutung,  so  sonderbar  es  auch  ist,  dass  der  Held 

beidemal  ohne  Keule  dargestellt  ist,  wofür  ich  aller- 

dings keinen  triftigen  Grund  anzuführen  wüsste; 

aber  das  Fehlen  ")  der  Keule  kann  nicht  kategorisch 
gegen  Herakles  sprechen,  da  sich  die  Wandgemälde 

im  Uebrigen  so  ungezwungen  wie  möglich  aus  sei- 
nen Thaten  deuten  lassen. 

Die  eine  That  —  der  Sieg  über  die  Amazonen- 

königin —  bedarf  keiner  weiteren  Erläuterung.  Die 

Scene  ist  vor  den  Mauern  von  Themiskyra,  deren 

Zinnenkranz  im  Hintergrund  sichtbar  ist.  Der  Held 

hat  sie  auf  der  Flucht  ereilt  und  reifst  sie  an  den 

Haaren  vom  schnaubenden  Rosse  —  ein  Motiv,  des- 

häufiges Vorkommen  in  Amazonenkämpfen  genug- 

sam bekannt  ist  — .  während  er  zugleich  das  Schwert 

aus  der  Scheide  zieht  '*),  um  sie  zu  tödten.  Die 

Amazone  ist  mit  Anaxyriden  und  Chiton  '^)  beklei- 
det; zur  Seite  trägt  sie  wie  gewölinlich  Bogen  und 

Köcher,  in  der  Linken  die  Doppellauzc.    Die  Zeich- 

")  Die  Keule  fehlt  üfter,  z.  U.  üueli  auf  zwei  Vasenbildern  mit 

der  Darstellung  des  Herakles  im  Hesperidengarlen:  Ghd  Akad.  Abb. 

I  S.  ü'i,  3  und  S.  85,4. 

")  Von  der  Darstellung  einer  Peripetie  kann  ich  in  diesem 
Motiv  nichts  linden;    vgl.   Brizio  I.e.  p.  131  s. 

")  Vorn  auf  der  Brust  lauft  ein  breiter  Besalzstrcifen  herab, 

den  leb  (im  Bull.  I.  c.  p.  13)  früher  irrlliiiuilich  für  den  Gürtel biell. 
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nung  der  bewegten  Gruppe  ist  recht  gut,  bis  auf 

die  allzu  breit  geratiione  und  verzeichnete  Schulter- 

gegeud  des  überhaupt  ein  wenig  zu  dicken  Pferdes, 

dessen  Kopf  dagegen  ungemein  lebendig  und  schön 

gezeichnet  ist. 

Jlit  der  ungestümen  Lebhaftigkeit  und  Wildheit 

dieser  Darstellung  steht  in  künstlerischem  Gegensatz 

die  ernste  Ruhe  und  Feierlichkeit  des  zweiten  Ge- 

mäldes, welches  den  Helden  eine  Ueberschreitung 

seiner  Thatkraft  sühnend  darstellt. 

^^'ährcud  nämlich  die  gewöhnlichere  Sage  ") 
nur  von  dem  Einfaugen  der  kerynitischen  Hirsch- 

kuh erzählte,  gab  es  auch  einen  Bericht,  nach  dem 

Herakles  sie  getödtet  hatte:  ihn  befolgt  Euripides 

im  rasenden  Herakles  "),  wenn  er  den  Chor  singen 
lässt : 

ifii'  if  /ijvaoxi'iQuvov 
ÖÖQXttV    TIOIXIIÖVUITOV 

au).rit(i(>ttv   c<y(>(oaTäv 

xieii'cis  0^r]oo(i6i'ov  iHüv 

Oh'toujir  (\y(i).).ii'  xil. 

War  der  Zorn  der  Artemis  schon  bei  dem  leben- 

digen Einfangen  des  ihr  geheiligten  Thieres  erregt 

(vgl.  Apollod.  1.  c.)  —  auf  Vasen  des  alten  Styls  '") 

findet  um  die  Hindin  nach  Analogie  des  Ek-eifu(s- 
raubes  ein  förmlicher  Kampf  zwischen  Herakles  und 

dem  delphischen  Geschwisterpaar  statt  — ,  so  zürnte 

")  Vgl.  1.  B.  Apoll.  Bibl.  II,  5,  3  (wo  Herakles  die  Hindin  nur 
verwundet);   Diod.  Bibl.  4,13;  u.a. 

'^)   Herc.  für.  373  ss.  Kirchh. 

")  Vgl.  z.  B.  Gerbard  .^us.  Vas.  101;  lioulez  Choix  de  Vas. 
p.  31  (Leyden  no.  1609  ;  u.  a.  m. 

die  Göttin  dem  Helden  sicherlich  noch  \'iel  mehr 

über  den  Tod  der  Hindin,  den  wir  (soviel  ich  weifsj 

in  Kunstdenkmäleru  nur  hier  dargestellt  finden,  wäh- 

rend die  Erjagung  des  Thieres  uns  ja  in  Marmor- 
werken, Bronzen  und  Vasen  erhalten  ist.  Diesen 

Zorn  der  Göttin  zu  sühnen  versäumte  der  Held  ge- 

wiss nicht,  und  das  vorliegende  pompejanische  Ge- 

mälde stellt  eben  meiner  Meinung  nach  die  Süh- 

nuug  des  Herakles  durch  eine  Friesterin  der  Arte- 

mis dar  wegen  des  Todes  der  Hirschkuli  und  zur 

Milderung  des  göttlichen  Zorns.  Das  Corpus  delicti 

liegt  am  Boden  vor  dem  Altar;  der  Held,  wie  ein 

Opfer  bekränzt,  zeigt  Niedergeschlagenheit  und  Keue; 

die  Priesterin  aber,  den  Blick  begeistert  emporge- 

richtet, hebt  die  Eechte  über  sein  Haupt,  wohl  um 

es  mit  Weihwasser  zu  besitrengen  und  zu  reinigen 

{äyvnXg  xa^uQ/tnlg  vimeiv  Eur.  Iphig.  Taur.  11  (iö). 

Im  Hintergrund  ")  ist  die  Architeetur  des  Tempels 
sichtbar,  in  dessen  Peribolos  die  EntsUhnung  statt- 
findet. 

Diese  Erklärung  beider  Wandgemälde  aus  dem 

Heraklesmythos  wird  mich  so  lange  die  wahrschein- 

lichste dünken,  bis  eine  vollkommenere  Deutung 

gefunden  ist,  welche  —  bei  meinen  oben  aufge- 

stellten Voraussetzungen  —  auch  noch  die  Beden- 

ken hebt,  welche  sich  gegen  meine  Deutungen  mit 

mehr  oder  weniger  Recht  einwenden  lassen. 
H.  Heydemann. 

")    Nacb    Brizio    (1.  c.  p.  Hli    sind    binler   den   Mauern    noch 

„le  verdci/iiinnti  sotmiiilit  di  nlberi  ivdisthili"  sichtbar. 

LEIERSPIELENDE  FRAU  (SAPPHO?),  STATUE  AUS  CYPERX. 
Hierzu  die  Abbildungen  Taf.  37. 

Es  war  im  Jahre  18G7,  als  ein  deutscher  Rei- 

sender, Joseph  Bachmaier,  Gutsbesitzer  ans  Penten- 
ried  bei  München,  in  einem  griechischen  Cafe  in 

Beirut  eine  antike  weibliche  Statue  am  Eingang 

aufgestellt  bemerkte,  welche  der  Wirth  bei  seiner 

Uebersiedelung  aus  Cypern,  und  zwar  von  Larnaka 

(oder  in  gewöhnlicher  Aussprache  Lanarka),  mit- 
gebracht hatte.     Die  Besucher  des  Cafes  pflegten 

sie  wie  zum  Gruls  beim  Eintreten  an  das  Kinn  zu 

fassen,  das  dadurch  geglättet  war.  DerW^irth  wusste 
nur,  dass  die  Statue  vor  wenig  Jahren  in  einem 

Garten  in  der  Nähe  von  Larnaka  ausgegraben  wor- 
den sei.  Der  scharfe,  kunstgeübte  Blick  unseres 

deutschen  Landsmanns  erkannte  sofort  den  Wcrth 

dieser  in  ihren  Haupttheilen  so  wohlerhaltenen  und 

zugleich  so  interessanten  Statue  und  kaufte  sie;  sie 

10* 
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kam  mit  ihiu  nach  München.  Eine  Verhandlung 

mit  der  üirectiou  der  Glyptothek  zerschlug  sich  — 
weil  die  Statue  in  eine  bestimmte  verwendbare  Nische 

im  Incunabelnsaal  nicht  hineinpasse.  Bei  einem 

Aufenthalte  im  Laufe  des  vorjährigen  Sommers  ia 

München  erhielt  ich  noch  in  der  letzten  Stunde  zu- 

fällig Kunde  vou  diesem  Besitze  eines  Privatmannes; 

auf  weitere  briefliche  Aufrage  wurde  Zeichnung  und 

kleine  Photographie  mir  zur  Verfügung  gestellt,  und 
ich  hatte  schlielslich  die  Ireude,  nicht  allein  einen 

Gypsabguss  des  Werkes,  von  dem  uur  der  ganz 

verletzte,  schräg  abgeschlagene  Rumpf  0, 1 0  M.  lang 

fehlt,  für  die  hiesige  archäologische  Sammlung  zu 

erwerben,  sondern  auch  Aulaug  Üecember  das  Ori- 

ginal selbst  hier  sehen  und  genau  untersuchen  zu 

können.  Der  Besitzer  ist  mit  der  Statue  nach  Nord- 

amerika gereist,  dessen  Cousul  Cesnola  in  Laruaka  als 

eineu  der  eifrigsten  und  glücklichsten  Sammler  und 

Veranstalter  von  Ausgrabungen  sich  bekanntlich  ge- 

zeigt hat,  und  hofft  sie  dort  zu  verkaufen.  Wohl  ist 

der  Wunsch  gerechtfertigt,  dass  es  gelingen  möge, 

wenn  auch  nicht  um  amerikanischen  Preis,  dieselbe  für 

eine  europäische  Sammluug  zu  gewinnen  und  so  die 

verhängnissvolle  Zersplitterung  cyprischer  Funde,  wir 

dürfen  wohl  sagen  I)ei  einem  ihrer  edelsten  Glie- 
der, nicht  noch  weiter,  als  bisher  schon  geschehen, 

auszudehnen.  Inzwischen  mag  sie  die  begleitende 

Tafel,  nach  Photographien  gearbeitet,  die  dem  Gyps- 
abguss, dessen  Originalform  sich  bei  Bildhauer  Roth 

iu  München  einstweilen  noch  unter  Verschluss  be- 

findet, entnommen  sind,  mit  dieser  Beschreibung  der 

archäologischen  Wissenschaft  sichern.  In  dem  Sonn- 

tagsblatt der  New-YorUer  Staats-Zeitung  vom  2'.l.  Mai 
d.  J.  belindet  sich  eine  kürzere  Besprechung  des 
Werkes. 

Eine  weibliche  bekleidete  Gestalt  in  reifer,  aber 

inuner  noch  dem  Jugendlichen  sich  nilhernder,  ge- 

drungener Form,  eine  Leier  haltend,  unter  Lebens- 
gröfse  (0,!i8  Meter  Gesammtlänge  des  erhaltenen 

Theiles  bis  Unterleib)  steht  vor  uns.  Der  Stoff  ist 

der  uns  wohlbekannte,  gelblichweilse  cyprische  Kalk- 

stein, der  früher  fälschlich  als  Sandstein  oft  bezeich- 

net ward  ').    Der  wohlerhaltene  Oberkörper  läuft  in 

')    ä.  meine  Angaben  in  dieser  Zeitschrift  Jabrg.  18C3  S.  3. 

einen  verstümmelten  Rumpf,  wie  schon  bemerkt, 

aus.  Die  Rückseite  ist  flach,  wenig  plastisch  bear- 

beitet, in  einer  Weise  abgeplattet,  dass  man  deutlich 

sieht,  die  Statue  war  bestimmt,  an  eine  Wand  oder 

einen  Pfeiler  gestellt  zu  werden.  Verletzt,  vielmehr 

ganz  abgeschlagen  ist  nur  eia  zum  linken  Oberarm  und 

zur  linken  Schulter  gehöriger  Theil.  Der  Bildhauer 

hat  eine  breite  Stütze  zwischen  dem  Kopf  und  einem 

Horu  der  Lyra,  sowie  zwischen  dem  Körper  uud 

Plektron  absichtlich  stehen  gelassen.  Die  Arbeit  an 

der  Vorderseite  ist  ebenso  bestimmt  als  fein  in  den 

Hauptlinien,  eher  zurückhaltend  in  der  Behandlung 

der  Gewandung,  uud  die  Erhaltung  des  Gesichtes 

eine  vortreffliche  zu  nennen  bis  auf  ein  Paar  klei- 

ner verwitterter  Stellen  an  deu  Wangen,  wo  das 

Korn  des  Steines  zu  Tage  tritt.  An  der  im  Ganzen 
wie  selten  wohlerhaltenen  Leier  sind  die  oben  einst 

hervorragenden  Hörner  der  beiden  Armtheile,  ebenso 

der  unterste  Theil  des  Stimmbrettes  abgeschlagen. 

Interessant  sind  die  Reste  der  im  Einzelnen  näher 

nachzuweisenden  Bemalung. 

Ein  fein  profilirter  Kopf  sitzt  auf  eiuem  hohen, 

durch  reiche  Querfalteu  als  einer  Frau,  keinem  ju- 

gendlichen Mädchen  zugehörig  sich  erweisenden 

Halse,  etwas  nach  der  rechten  Seite  gewendet  und 

ladet  wie  zur  Betrachtung  des  Profiles  ein.  Neben 

der  Reinheit  der  wenig  gewölbten,  für  griechische 

Darstellung  hohen  und  freien  Stirn,  der  reifen,  be- 
stitnmteu  Umzeichnung  nicht  gerade  voller,  aber 

grofsartig  gebildeter  Wangen,  dem  bestimmt,  fast 

energisch  aus  weicher  Fülle  des  ünterkinnes  her- 

vortretenden Kinn  übt  wie  au  acht  griechischen  Wer- 
ken der  scharfe,  an  der  Nasenwurzel  geschwungen 

ansetzende  Superciliarbogen  einen  besonderen  Reiz 

aus.  Die  tief  eingesenkten,  aber  wohl  geöffneten 

Augen  blicken  unter  der  feinen  Umrandung  der 

Augenlider  ernst,  gesammelt  und  seelenvoll  vor  sich 

hin.  Die  Pupilleu  sind  natürlich  nicht  nach  der  Weise 

römischer  Kunst  plastisch,  sendern  in  farbiger  An- 

deutung zu  erkennen.  Die  Nasenspitze,  die  sclima- 

len  Nüstern,  der  kleine  in  seinen  Winkeln  sich  eher 

sinidicli  einsenkende  Mund,  die  schön  und  bestimmt 

geschwungenen  Lipj)cn,  besoiulers  die  vortretende 

vollere  Unterlippe,  deren  Bemalung  sichtbar  wird 
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bei  jeder  Anfeuchtung,  das  Grübclien  im  Kinn  ge- 

ben dem  Gesicht  etwas  Individuelles  und  cigenthüm- 
lich  15elel)tes,  das  von  idealer  Schönheit  sich  sehr 

entfernt,  in  dem  Geist,  Sammlung-  der  Gedanken 
und  Wurme  der  sinnlichen  Empfindung,  etwas  vou 

Jeneui  Ausdrucke,  der  den  weiblichen  Gesichtern 

Leonardo  da  Vinci's  so  eignet,  verschmolzen  ist. 
Das  Haar  ist  regelmälsig  und  fein  gewellt  in 

]iarallel  laufenden  Lagen  auf  beiden  Seiten,  am 

Hinterkoi)f  dagegen  von  dem  Schleier  verhüllt,  hin- 
aufgestricheii  und  in  einem  flachen  Kuotcn  oder 

Wulst  zusanimengefasst.  Der  bedeutsame  Schmuck 

eines  Lorbeerkranzes,  aus  Lagen  vou  je  drei  Blät- 

tern bestehend,  ist  über  der  Stiru  geöffnet,  aber 

durch  eine  Schnur  zusammengehalten.  Von  dem 

Hinterkopf  fällt,  wie  erwähnt,  das  als  Schleier  em- 

porgezogenc  reichwellige,  grofsfaltigc,  matronale 

Obergewand  herab  und  deckt  den  linken  Arm,  sich 

zwischen  Leier  und  Körper  herabsenkend,  während 

es  unter  dem  reclitcn  Arm  durchgezogen,  umge- 

bauscht, quer  über  den  Leib  gezogen  und  ebenfalls 

mit  dem  linken  Ellenbogen  festgehalten  wird.  In 

seinen  Falten  sind  Farbenreste  sichtbar.  Der  eng 

anschliefseude ,  feinfaltige  Chiton  wird  unter  den 

breiteren,  nicht  jungfräulich  spitzen  Brüsten  mit 

einem  Gürtel  zusammengehalten,  so  dass  die  Kör- 

performeu  wohl  hervortreten.  Die  kurzen,  geknöpf- 

ten Oberärmel  gehören,  scheint  es,  zum  Chiton 

selbst.  Ein  schmales  Achsel-  oder  Tragband,  wie 

es  Nike,  L-is,  Musen  und  einzelne  Niobctöchter  zei- 

gen *),  zieht  sich  von  hinten  vor,  zurück  über  die 
rechte  Achsel  und  ein  Stück  blofscn  Nacken;  an 

der  linken  Seite  würden  wir  unter  dem  Schleier 

dasselbe  auch  bemerken  können.  Es  gehört  nicht 
etwa  zur  Leier. 

Der  rechte  Unterarm  ruht  horizontal  unter  dem 

Gürtel,  Daumen  und  zwei  weitere  Finger  fassen 

das  hakenförmige,  mit  förmlichem  Handgriff  ver- 
sehene Plektron,  bereit  mit  demselben  die  Saiten 

zu  rühren.  Der  Arm  hat  volle,  feste  Formen,  be- 

sonders fein  sind  die  Finger  gebildet.  Der  linke, 

weniger  ausgeführte  und  mehr  Versehrte  Arm  da- 

')   Stark,   Niobe  und  Niobiden  S.  2(J7. 

gegen  hält  das  Saiteninstrument  schon  mit  dem 

scharfen  Winkel  des  Ellenbogens,  wird  aber  unter- 

stützt durch  einen  breiten  Lederriemen,  welcher  au 

den  beiden  Rändern  des  Resonanzbodens  befestigt 

ist.  Die  Finger  ruhen  von  hinten  (intus  canentes) 

an  den  Saiten. 

Den  Zauber  dieser  fein  ausgeprägten  und  in- 

teressant motivirten  Gestalt  erhöht  der  fein  ange- 

brachte reiche  Schmuck,  bestehend  in  Ohrgehänge, 

Halskette  und  Armreifen.  Das  erste  erscheint  trau- 

benartig, zusammengeset/i  aus  kleineren  und  gröfse- 

ren  Rosetten;  die  Halsschnur  liegt  um  den  Ansatz 

der  Brust  und  des  Nackens,  in  Metall  geriefelt  und 

mit  einem  Schlosse  versehen,  welches  aus  einem 

gröfseren,  möglicherweise  den  Vorderkörper  eines 

Thiercs  darstellenden,  und  aus  einem  kleineren 

Stücke  besteht.  Die  Armringe  au  den  Handwur- 

zeln entsprechen  in  ihrer  einfachen  Riefelung  ganz 

den  uocii  heute  im  Orient  beliebten  Glasringen. 

Sehen  wir  uns  das  im  linken  Arme  ruhende 

Saiteninstrument  näher  an,  so  kann  man  zuerst  wohl 

in  Zweifel  sein,  ob  man  es  dem  Bereiche  der  Ki- 

thara  oder  der  I^yra  s.  str.  zuweisen  soll ') ,  wird 
sie  al)er  doch  nach  dem  Vorhandensein  des  Plek- 

trums  den  Formen  der  erstereu,  aber  einer  eigenthüm- 

lichen  kleineren  Art  derselben,  dem  Barbiton  oder 

nr^xTig,  entschieden  zuweisen.  Der  bedeutende  Re- 

sonanzboden {fiiEiov)  ist  von  der  Form  einer  %bIiÖvtj 
weit  entfernt,  die  beiden  Arme  {ayxiZvEg,  mqxsis) 

oder  Ilöruer  (xeQara)  hängen  mit  ihm  im  Stoffe 

unmittelbar  zusammen,  sind  wohl  etw-as  geschweift, 
aber  breit,  das  verbindende  Querholz  {^uynv)  zeigt 

die  Umwindung  der  Saiten  und  n(jch  die  Ansätze 

der  Wirbelpflöcke  (xöllnTtEg),  sowie  die  Ueberreste 

seiner  abgeschlagenen  Endknöpfe;  die  vier  Saiten 

konnten  ̂   in  dem  Gestein  nicht  frei  ausgearbeitet 
werden,  sind  aber  durch  vier  rothe  Striche  auf  der 

als  fortgesetztes  Stimmbrett  behandelten  dünnen 
Platte  bezeichnet. 

')  L'cbcr  die  L'nlerscliiede  vgl.  L.  v.  Jan  Dv  l'ulilini  Grueeo- 

riim.  Jiissnl.  iunuij.  Berul.  1859  und  Arcbäul.  Zig.  I8,">8  S.  181  ff. 
Taf.  CXV.  Vgl.  dazu  meine  Ausgabe  von  Hermann  Lebrb.  d.  griecb. 

I'rivolalterthüuier  .S.  '.>8:{  .iVotcll.  12,  sowie  (julil  u.  Koner,  Lcbea 
der  GriecbiMi   u.   liüuicr  I  §.  j4   S.  218  ff. 
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Die  Mafsverhältnisse  sind  untenstehend  ge- 

nau augegeben  *). 
Die  stilistische  Behandlung  zeigt  uns  eine 

interessante  Verbindung  von  Schärfe  und  Seiiwung 

der  grofsen  Linien,  von  feiner,  lebensvoller,  aber  sti- 

lisirter  Behandlung  des  Gesichts  auch  in  seinen  wei- 
chen Theilen,  und  dabei  von  einer  fast  schematischen, 

ja  man  niGchte  sagen  noch  au  eine  gewisse  Strenge 

erinnernden,  trockenen  und  etwas  handwcrksuiiUsi- 

gen  Ausfuhrung  des  Körpers,  besonders  der  Gewan- 
dung, und  kennzeichnet  sich  als  das  Product  einer 

von  der  edelsten  Blütlie  attischer  Kunst  befruchte- 

ten provincialen  Kunsttliätigkeit.  Ueber  die  Mitte 

des  4.  Jaiirhunderts  v.  Chr.   hinauf,    unter  die  Zeit 

*)  Länge  des  ganzen  liilJwerkes,  soweit  erhalten  .     .  0,58   M. 

Länge  des  in  der  ZeicUniing  nicht  sichtbaren  Theiles  .     .  0,io    - 

Kopfes    0,H5  - 
-  Halses    0,O5    - 

-  Oberkörpers  bis  zum  Gürtel    0,13    - 

-  Unterkörpers    0,155  - 
-  des  Oberarmes    0,20    - 

-  Unterarmes  bis  Handgelenk    0,u    - 

der  Hand  bis  zur  Miltelfingerspitze    0,10    - 
-  Kithara    0,36    - 

Gröfsle  Breite  des   Kopfes  mit  Schleier    0,172  - 
-     Halses    0,075  - 

-  -     Oberkörpers  an  den  Schaltern    .     .     .  0,25     - 
-  -     (Jürtels  oder  der  hohen  Taille    .     .     .  0,186  - 

-           -         -     Leibes  mit  Gewandung    0,24    - 

der   Kithara    0,30    - 

Durchmesser  des  Kopfes  von  der  Stirn  incl.  Schleier  .     .  0,18    - 

-     Körpers   von   den  Spitzen  der  Brüste  an  0,1G5  - 
desselben  vom  Nabel  an    0,165  - 

grüfster  des  Oberarmes    0,06    - 
-    Unterarmes    0,063  - 

Am  Kopl:  Höhe  der  Stirn    0,045  - 
Länge  der  Nase    0,04    - 

Tiefe  des  Augenwinkels    0,024  - 

Breite  des  Nasensteges    0,O(i2  - 

Breite  des  Auges    0,027  - 

Höhe  des  geöffneten   Auges    0,012  - 

Durchmesser  der  mit  lioth  angedeuteten  l'upille  0,oo6  - 

Höhe  der  Oberlippe    0,oi5  - 
Durchmesser  des  Mundes    0,033  - 

Breite  der  Wange  vom  Ohr  bis  zur  Nase     .     .  0,0»    - 
Höhe  vom  Mund  zum   Kinn    0,042  - 

Am  Oberkörper:   Breite  der  Brust  zwischen  den  Achseln  .  0,075  - 
Breite  von  einer  Brustwarze  zur  andern  .     .     .  0,oi2  - 

Höhe  der  Brüste    0,O3    - 

Vom  oberen  Band  des  Gewandes  zum  Gürtel    .  0,12    - 

Breite  des  Gürtels    0,015  - 

Ao  der  Hand:    Länge  des  Zcigelingers    0,083  - 

Länge  des  kleinen  Fingers    0,037  - 

des   Euagoras   von    Kypros   herunter    werden    wir 

schwerlich  gehen  können. 

Wer  ist  nun  aber  diese  edel  gehaltene,  ernste 

und  zugleich  individuell  gebildete  Frau'?  Wohl 

eignet  sich  für  eine  Muse  *)  trefflich  der  Lorbeer- 
kranz, dies  heilige  Zeichen  des  Sehers  und  Kithara- 

spielers  Apollo  wie  seiner  Umgebung  und  Organe, 

wohl  das  einfach  gewellte,  hinten  aufgeuoiuinene 

Haar,  wohl  ist  der  Chiton  mit  kurzen,  geknöpften 

Aermeln  und  breitem  Gürtel  bekannt  bei  der  Tracht 

der  Musen,  wohl  kenneu  wir  neben  dem  für  die 

jüngere,  griechisch-römische  Bildung  herrschenden 

Motiv  sitzender  oder  auf  Felsen  oder  Pfeiler  ge- 

stützter Gestalten  auch  ruhig  und  frei  stehende  Mu- 

sen, wohl  ist  die  Haltung  der  Kithara  mit  dem  lin- 

ken halbgehobcnen  Arm  und  dem  rechten,  horizontal 

am  Körper  ruhenden,  welcher  das  Plektron  führt, 

au  Terpsichore  auf  der  Apotheose  Homer's,  au  Erato 
des  Wandgemäldes  (Wieseler- Müller  D.  d.  a.  K.  II 
T.  58  N.  738.  742)  nachzuweisen,  aber  dagegen  ist 

der  reiche,  gewählte  Schmuck,  wie  er  das  Ohr, 

den  Hals,  die  Arme  unserer  Figur  unigiebt,  dem 

Musencliarakter  im  Allgemeinen  fremd,  wenu  auch 

vereinzelt  auf  AVandgemälden  Unteritaliens  vorkom- 

mend °),  und  weist  bei  einer  in  der  Gesammtbehand- 
lung  so  streng  gehaltenen  Gestalt  eher  auf  ein  der 

^)  Eine  archäologische  Monographie  über  die  Musen  ist  ein 
grofses  Bedürfniss  nach  dem  immer  noch  reichhaltigsten  Paragraph  393 

bei  Müller-Welcker  Handbuch  d.  Archäologie.  Vgl.  Müller- Wieseler 

D.  d.  a.  K.  II  Taf.  57—59  No.  730—750,  Hirt  Bilderb.  Taf.  28.  29, 
Clarac  Miisöc  de  sculpt.  I  pl.  118.  119  No.  47.  48;  pl.  126  No.  118; 

pl.  202  Nu.  261;  pl.  205  No.  307;  Ili  pl.  2G3  No.  1944;  pl.  295 

No.  1016.  1018.  i;)29;  pl.  315  No.  lO'iS.  1046;  pl.  352.  353.  354; 

pl.  425  No.  760;  pl.  438A  No.  774A;  pl.  498  A  — pl.  530;  pl.  770O 

No.  1920U  (ungesichlele  Masse  wichtigen  Materiales).  Zu  den  Musen- 
statucn  vgl.  Guedeonoff  Ann.  il.  Insl.  nrvheol.  1852  p.  42  —  88 

t.  agg.  A  —  D  und  liremiliuji;  imjx'r.,  Mus.  </i' .<(■«(;)(.  iinl.  1855 
No.  303.  305—313.  323,  Hübner  Antike  Bildwerke  in  Madrid  S.  58  IT. 

No.  43 — 50,  MnriiU  .icolpili  di  Venczin  XV.  VI,  zu  den  Sarkophag- 
reliefs mit  Musen  Gerhard  Archäol.  Ztg.  1843  p.  121  ff.  Taf.  Vll  und 

Wieseler  Ann.  1861  p.  122 — 133.  tav.  d'agg.  H.  mit  dessen  Verzeich- 
niss  der  Belicfs,  zu  den  Wandgemälden  Heibig  Wandgem.  der  vom 

Vesuv  verschütteten  Städte  Cauipaniens  S.  171  IT.  No.  858  — 892  b; 
zu  den  Vasenbildern  über  die  schöne  Musaeosvase  mil  Museninschrif- 

ten Mon.  innd.  d.  in.^1.  nrihcid.  V  t.  37,  Weicker  Alte  llenkm. 

111  S.  402  ff.  Taf.  31 ;  über  eine  Vase  mil  drei  Musennamen  bei  Castel- 

lani  Archäol.  Ztg.  1866  S.  275';  über  Musen  auf  Münzen  s.  Borghesi 
Oeuvres  I  p.  291  II. 

")  Armspangen  an  Kleio  (Heibig  Wandgemiilde  No.  859),  an 

Melpomene  (No.  877c),   an  Urania  (No.  889.  890). 
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Aphrodite  verwandtes  Wesen,  und  das  stattliche, 

vom  Hinterkopf  herabfallende,  den  Kopf  iinirandende 

Schlcicrgewand,  das  die  eine  tSchulter  deckt, 

majestätisch  um  den  Leib  gezogen  ist,  welches  wir 

entschieden  von  dem  leicht  geschlungenen,  hauben- 

artig geknoteten  Kopftuch  anniuthiger  begleitender 

Jungfrauen,  auch  bestimmter  Blusen')  zu  scheiden 
haben,  kommt  als  solches  doch  nur  der  Frau  oder 

der  Frauenehre  geniefsenden  Priesterin  zu.  Meli)0- 
mene  kennen  wir  allerdings  mit  verhülltem  Haupt, 

aber  zugleich  dann  in  ganzer  Verhüllung  der  Ge- 
stalt, wie  sie  der  Muse  des  tragischen  Pathos,  des 

schweren  Geschickes  trefl'lich  eignet;  von  tragischem 
Pathos  weifs  aber  unsere  Gestalt  nichts.  Auf  einem 

der  neuerdings  aufgedeckten  Waudgemillde  ■*) ,  Or- 
pheus, Elektra  und  die  Musen  darstellend,  und  zwar 

mit  Inschriften  bezeichnet,  was  für  feste  Bestimmung 

so  wichtig  ist,  erscheint  allerdings  —  und  es  ist 

dies  für  uns  ein  interessanter  Haltepunkt  —  Terpsi- 
chore  stehend,  „soweit  ersichtlich,  mit  verhiillteni 

Hinterkopfe  und  ohne  Attribute;"  jedoch  geht  aus 
diesen  Worten  nicht  sicher  hervor,  ob  nur  durch 

eiu  Kopftuch  verhüllt  oder  durch  das  Obergewand. 

Auf  der  Seitenfläche  des  berühmten  Pariser  [Musen- 

sarkophages  steht  dem  sitzenden  Sokrates  im  Ge- 

spräch eine  Gestalt,  an  einen  Cippus  gelehnt,  eben- 
falls in  einen  Schleier  gehüllt,  der  iliren  Hinterkopf 

deckt,  gegenüber;  man  hält  sie  nicht  für  eine  Muse, 

sondern  für  die  Mutter  der  Musen,  für  Mnemosyne ") ; 
wir  könnten  auch  an  Diotima  denken.  Erinnern  will 

ich  in  Bezug  auf  Melpomene  und  Terpsich(pre  daran, 

')  Um  sich  des  Unterschiedes  des  Schleiers  und  Kopftuches 

recht  bewusst  zu  werden,  reicht  völlig  aus  die  liehefplatte  des  l'ar- 
thenonfrieses  mit  Aphrodite,  Peithü  und  Eros  s.  Michaelis  in  Me- 

tnoric  (leir  inslit.  tli  lurr.  incheol.  II  p.  207  tav.  Vlll,  zum  Kopf- 
tuch 0.  lalin  Archäol.  Beitr.  S.  335.  330,  Kopfluch  der  Erato  und 

Kleio  auf  dem  Pariser  Sarkophag  Clarac  I  pl.  205  No.  307,  Fröhner 

Niiliie  ilc  In  sciilitlun'  itnlUjne  ilii  Ijoitvrc  I  No.  378;  ehenso 
an  einer  sitzenden  ieierspielenden  Muse  in  London,  Ellis  Townlcy 

gallery  1  p.  231. 

8)   Bull.  d.  Inst.   1867  p.  40.     Heibig  Wandgemälde  No.  893. 

»)  Hirt  Uilderh.  No.  28,  2.  29,1.2;  Clarac  Mus.  <le  sculpl. 
IV  pl.  524  No.  1080.  Jetzt  Fröhner  Noiice  äe  In  sculplnre  mi- 

liqiic  dl»  mi(.<(i'  du  I.onvre.  Paris  1809.  1.  p.  330  CT.  378.  Ebenso 

ist  die  sog.  Euterpe  im  Mus.  Borhonico,  die  auf  das  Postament  ge- 
stützt ist,  den  rechten  Unterarm  hebt,  mit  Schleier  über  dem  Haupt 

(Clarac  pl.  498  C.  No.  1019  A)  kerne  Muse,  sondern  eine  Nemesis 
oder  ahnliche  herrschende  Göttin. 

dass  sie  beide,  vereinzelt  auch  Kalliope  als  Mutter 

der  Sirenen,  als  Bettgenossiiinen  des  Acheloos  ge- 

nannt werden  '"),  also  bei  ihnen  eine  niatronale 

Erscheinung  auch  dadurch  empfohlen  wird.  Terpsi- 

chore  würde,  abgesehen  von  Schmuck  und  Schleier 

und  jenem  porträtartigen  Zuge,  den  wir  von  vorn- 
herein wahrnehmen,  sonst  am  meisten  Anspruch 

niaclien  können,  in  unserer  Statue  erkannt  zu  wer- 

den; ihr  eignet  vor  allem  der  Lorbeerkranz  "),  so- 
wie das  musikalische  Instrument,  obgleich  auch 

Erato  und  Euterpe  beiden  nicht  fremd  sind. 

Allerdings  kennen  wir  die  Gegnerinnen  und 

Gegenbilder  der  Musen,  die  Sirenen,  nicht  allein 

geflügelt  mit  Vogelkörper  oder  doch  Vogelbeinen, 

sondern  auch  ganz  menschlich  als  stattliche  könig- 

liche Frauen  (als  l^oQtft)  vniqnnXog ,  Orph.  Argon. 

1297),  und  zwar  dann  mit  Diadem  und  Schleier- 

gewand, eine  ebenfalls  die  Leier  spielend,  aber  nur 
auf  etruskisch- römischen  Reliefs  von  Aschenkisten 

in  Thon  und  Alabaster,  und  zwar  in  der  bekannten 

Scene  der  Odyssee  ").  Der  Lorbeer  ist  auf  einem 

Wandgemälde  einmal  wenigstens  bei  ihnen  nachzu- 

weisen (Heibig  No.  894),  aber  eben  doch  als  gröfste 

Ausnahme  gegenüber  ihrem  dem  Apollo  feindseligen, 

aphrodisischen  Wesen.  An  und  für  sich  läge  es  ja 

nahe,  in  unserem  Denkmale  einen  Bestandtheil  eines 

Grabdenkmales,  und  zwar  eine  Darstellung  einer 

Sirene  zu  sehen,  aber  gerade  in  der  so  zahlreichen 

Klasse  solcher  Gräbersirenen  ist  die  rein  mensch- 

liche Bildung  durchaus  unerhört  "). 

An  eine  dritte  Gattung  von  musischen  Ideal- 

gestalten, an  Bacchantinnen,  Thyaden,  Mäna- 
den,  welchen  in  der  jüngeren  Kuust  der  Lorbeer 

nicht  fremd  ist,    neben  Flöte,    Tamburin,    Cymbel 

'")  stellen  bei  Stephan!  Compte  rejulu  1860  p.  17.  Note  1—3. 
")  So  auf  dem  Pariser  Sarkophag  (Hirt  Bilderh.  T.  28,  2),  in 

der  Vatikanischen  Statue  (D.  d.  a.  K.  II  Taf.  58  No.  737),  in  einer 
Madrider  Statue  (Hübner  Ant.  Bildw.   S.  63). 

")   Wieseler- Müller  D.   d.  a.   K.   11  Taf.  59  No.  757. 

")  Zu  den  Sirenen  vgl.  jetzt  Stephani  Cumplc  rendn  de  In 

comtniss.  archeol.  parVnnn.  1866  p.  II — 60  und  die  davon  ganz 
unabhängige  Schrift  von  Schrader  Die  Sirenen  nach  ihrer  Bedeutung 

und  künstlerischen  Darstellung.  Berl.  1868.  Zu  der  rein  mensch- 
lichen Darstellung  und  zur  Leier  s.  Stephani  S.  22  Note  1.  43  f.  54 

Note  2  und  Schrader  S.  Ol  f.  77  ff.  1 1 1  ff.  72.  Zu  der  aphrodisi- 
schen Bedeutung  wichtig  die  feinen  Bemerkungen  von  E.  Curlius 

Archäol.  Ztg.  N.  F.  111  S.  10  f. 
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auch  das  Saiteninstrument  nicht  fehlt  "),  kann  hier 
n;>ch  der  ruhigen  Gesammthaltung,  nach  dem  nir- 

gend lässig,  gelöst  erscheinenden  Gewand,  bei  dem 

Mangel  jedes  sonstigen  bacehischen  Zeichens  nicht 

•wohl  gedacht  werden.  Mau  vergleiche  nur  jenen 
bekannten,  oft  wiederholten  geschnittenen  Stein  mit 

dem  Namen  des  Onesas  und  seiner  am  Oberkörper 

entblöfsten,  bacchisch  musikalischen,  die  Leier  stim- 

menden Gestalt,  oder  jene  Mänade  mit  der  Leier 

am  borghesischeu  Krater  '^),  um  sich  des  voUeu 
Unterschiedes  von  unserer  Darstellung  recht  be- 
wusst  zu  werden! 

Wir  werden  unwillkürlich  weiter  gefuhrt  zu  dem 

grofscn  Gebiete  allgemein  menschlicher  Situa- 

tionen, zu  den  Bildern  hellenischer  luusischer  Bil- 

dung, wo  kitharaspielende  Frauen  und  Mädchen  als 

lernend,  sich  erholend,  den  Wettkampf  vorbereitend, 

bei  dem  hochzeitlichen  Opfer  den  Gesaug  begleitend 

erscheinen;  w'ir  kennen  sie  wohl  aus  einzelnen  grie- 
chisclien  Vasenlnldern,  besonders  einem  wahren 

Musterstucke  "*),  aber  ganz  besonders  aus  dem  Reich- 

thum  antiker  Wandgemälde  '').  Gerade  bei  den 
letzteren  ist  der  Uebcrgang  aus  dem  Bereiche  des 

Mythus  in  das  der  realen  Welt  oft  ein  sehr  schwer 

zu  bestinunender,  z.  B.  bei  jenen  schwebenden  oder 

nur  im  Brustbild  gegebenen  Gestalten;  aber  ebenso 

nahe  und  nachweisbar  drängt  sich  uns  hier  der 

Uebergang  aus  einer  allgemeinen  Situation  zu  eiuer 

Beziehung  auf  historische  Gestalten  auf,  freilich 

solchen,  welche  als  Vertreter  ilirer  Gattung  gelten, 

deren  Schicksale  Bestandtheilc  des  allgcmeineu  Ge- 
dankenkreises geworden  sind. 

Hiermit  sind  wir  auf  dem  Punkte  angelangt,  der 

unserer  Betrachtung  der  cyprischen  Statue  eiue  noch 

'*]  Siepbani  Ci»ii;i/c  remtu  cli.  pour  raun.  ISlil  ]).  59 
Note  ).  2.     Ann.   I8ti2  p.  \  ifi. 

")    D.  d.  a.  K.   II  Tul.  :,')  No.  7ij;    18  N'o.  001. 
")  (icrhard  Auserles.  griei-li.  Viiscnliililrr  IV  I.  I!0  i  —  ISdC ;  l'a- 

nofka  DIcbterstellcD  ii.  liilÜHcrkc  Tar.  III  1;  Lcnuriiinnt  u.  tic  VVItte 

Elite  ceramnijr.  IV  pl.  'Jl,  wn  ein  Icicrspielendes  Mädchen  im  Kopf- 
tuch erscheint. 

")  Hell.igWanagemülde.S.308No.  i;i78.  13SÜ;  S..y/iO  No.  1  410; 

S. -430  No.  18'.tl.  180'.';  S.  -418  No.  I'.t54.  Hirrlicr  gelirirl  auch  die 

Kitharaspicierin  an  dem  llauchcraltar  aul  diiii  (ienialde  der  Aldo- 

brandinischen  Hochzeit,  s.  C.  A.  Büllii;er  ii.  II.  .Meyer  Die  Aldiihr. 

Hochzeit   1810.  Tafel  S.  7;i  (I. 

bestimmtere,  besonders  fruchtbare  Richtung  geben 

kann.  Es  ist  durchaus  schwer  zu  denken,  ja  wider- 

spricht der  ganzen  griechischen  Kunstentwickelung, 

dass  ein  solches  plastisches  Werk  aus  einem  auf  der 

Insel  einheimischen  Stotfe,  aber  von  acht  griechischer 

Technik,  aus  der  Zeit  der  Bliithe  griechischen  Lebens, 

rein  ein  Werk  der  Laune  des  Künstlers,  ein  Salon- 

stück, gearbeitet  für  zufälligen  Verkauf,  für  zufällige 

Verwendung  irgendwo  in  einem  Privathause  sei; 

jedenfalls  würde,  abgeseheu  von  allem  andern,  der 

Stoff'  dann  eiu  anderer,  er  würde  importirter  Marmor 
sein.  Wir  können  in  demselben  nur  ein  Anathem  in 

dem  Bereiche  eines  Heiligthums,  überhaupt  religiöser, 

wesentlich  agonistischer  X\t  in  Bezug  auf  musi- 

sche Wettkämpfe  erkennen  oder  es  in  Bezug 

setzen  zu  einem  Grab,  auf  dem  es  aufgestellt  war 

als  ein  porträtartiges  oder  typisches  Bild  der  Be- 
schäftigung, des  Berufes  des  gefeierten  Todten. 

Musische  W^ettkämpfe  sind  für  Aphrodisien  über- 

haupt der  jüngercu  Zeit  ausdrücklich  bezeugt  '*). 
Auf  Kypros  ist  die  frühzeitige  Pflege  des  an  den 

Festen  der  Aphrodite  wetteifernd  vorgetragenen  epi- 
schen Liedes  mit  Prooimieu  an  die  Göttin  durch 

die  homerischen  Hymnen  (h.  IV.  VI.  X)  klar  be- 

zeugt und  durch  die  Zurückführung  der  Kypria  auf 

Stasinos  von  Kypros,  wie  die  auf  Kypros  veeisen- 

den,  Homer  und  Euklos  beti'eff"enden  Sagen  in  ihrer 
Bedeutung  für  das  griechische  Epos  überhaupt  ge- 

kennzeichnet ").  Die  lyrische  Poesie  in  Verbindung 
mit  Flöten-  und  Saiteninstrumentalmusik  wird  uns 

durch  die  Beliebtheit  bestimmter  Tonarten  in  Ky- 

pros, wie  der  lydischen  "'),  und  bestimmter  Instru- 
mente * '),  sowie  eigener  Versfüfse,  als  Cyprius  und 

Anticyprius  ")  und  des  Adonius,  endlich  durch  die 
Existenz  zahlreicher  und  manuigfaltiger  vnvoi  zu 

Kiuyras  Ehren  in  Pindar's  Zeit ")  nahe  gebracht. 

'*)    linckh  C.  J.  Gr.  .Nu.  •J7.')8,    Kugel  Kypros  II  S.  177  0'. 

'»)  Weicker  epischer  l.yclus  I  S.  t8'.;,  Engel  Kypros  I  S.  .590  fl'. 

Zu  Euklos  u.  Homer  bes.  Paus.  .V   1'.'.  3;  'ii.  3. 
")   Schul,  hnd.  Nem.  4,  46. 

")    Die  U.xfioi  «iii.oX  Athen.  IV  p.  177. 

")  Diomedes  de  iirle  ijritinuiniun  I.  III  (itc  yiulUnm  3,  ."i,  jl) 
in   (irinnmntici  liil.  ed.  II.  keil  I   p.  482. 

")  l'iud.  I'ytli.  11  15:  xtluäiurit  fiiv  ciuift  Kiviiiiav  no).- 

iäxis  (ffifiui  KvmUiov  mit  Schol.:  /ontiovat  uiv  7if i>l  röv  Ai- 
vvnav  noD.nxii  0«  idv  Kvnfiltov  vuvoi. 
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Von  ganz  besonderem  Gewichte  aber  fUr  die  alt- 

nationale, von  hellenischem  Geiste  dann  durchdrun- 

gene Verbindung  einer  Cultusmusik,  und  zwar  mit 

Flöte  und  einem  vom  Plektron  geschlagenen  Saiten- 

instrument (lij?,  kinnor,  xivvga  Hcsych.  Suid.  s.  v.), 

mit  dem  Dienste  der  kyprischen  weiblichen  Haupt- 

gottheit ist  die  Gestalt  des  Kinyras,  des  alten  prie- 

sterlichen, hochbeglückten  Königs  und  Stammhauptes 

der  Kinyraden,  des  fort  und  fort  bestehenden  Prie- 

stergcsclilcchtcs,  welchen  Piudar  bezeichnet  als  „das 

priesterlicbe  Pflegkind  Aphrodites,  den  der  goldge- 

lockte Ai)ollo  fürsorglich  liebt"  '*);  er  wird  geradezu 
Sohn  des  Apollo  genannt  mit  einheimischen  Heroinen, 

wie  Amathusia,  Pharnake,  Smyrne  erzeugt,  und  in 

ihm  ist  die  Einigung  von  ai)olliuischer  Prophetie  und 

Musik  mit  dem  Dienst  der  Kypria  ausdrücklich  an- 

erkannt "").  Dies  muss  in  der  Pflege  der  Musik  bei 
den  Kinyraden  wie  in  dem  apollinischen  Zeichen 

des  Lorbeers  sich  auch  ausgesprochen  haben;  es  ist 

durchaus  falsch,  wird  durch  die  literarischen  Zeug- 

nisse, schou  durch  die  oben  gegebenen  zurückge- 

wiesen, wenn  Engel  Kinyras  nur  zum  Träger  der 

Flötenmusik  macht,  und  wie  es  vereinzelt  (Eust.  Hom. 

D.  IX,  20)  anfgefasst  wird,  nur  als  wettkämpfenden 

Gegner  Apollo's  und  seiner  Kithara  kennt.  Die 
Thatsache  des  Apollodienstes  au  bestimmten  Stätten 

von  Kypros,  speciell  in  Idalion,  neben  dem  der 

Aphrodite  ist  mehrfach  bezeugt  ")  und  wird  jetzt 
eben  bei  Idalion  durch  inschriftliche  Funde  mit  Wei- 

hung an  den  Apollo  Amyklaeos  in  interessantester 

Weise  bestätigt,  ja  zugleich  die  Fäden,  die  nach 

Lakonika  hinüberlaufen,  uns  in  die  Hand  gegeben. 

Diese  Erwägungen  behalten  auch  dann  ihre  volle 

'■*)  Pind.  I.  I.:  töv  6  yiwao/ciirn  TiQOifooi'oig  ̂ ifi).«a 

'An6>.}.iuv  Un((i  y.TÜ.ov  '.{(/noiUTai.    Vgl.   noch  Neni.  VII!  17. 
")  Vgl.  Engel  Kypros  II  S.  94— 136,  die  Stellen  bei  Pape- 

Benseler  1  S.  663.  Eine  leierspielende,  mit  Blülliendiadem  ge- 
schmückte, das  Make  Bein  überschlagende,  ganz  nackte  Idealgestalt, 

vielleicht  selbst  Aphrodite  zu  nennen,  ist  in  einer  schönen  Bronze 
der  Osliensischen  Ausgrabungen  des  Cybelehciligthunies  neuerdings 

entdeckt  und  fälschlich  als  Aphrodite  Clolho  von  C.  L.  Visconti  be- 

zeichnet worden  (Annali  XLI  p.  208  S.  ildiium.  ilfll'  iust.  IX.  tnv.  8). 
Die  Spule  des  Kadcns  ist  das  Plektron;  das  Motiv  beider  Arme  ist 
Tollständig  klar;  die  Leier  selbst  fehlt.  Ich  verdanke  Ur.  C.  Dilthey 

den  Hinweis  auf  diese  Antike  in  dem  erst  soeben  der  hiesigen  Biblio- 
thek zugegangenen  Bande  der  Inslitutschriften. 

")    Engel  Kypros  II  S.  666  ff. 
Archaul.  Ztg.,  Jahrgang  XXVUI. 

Bedeutung,  wenn  wir  in  unserer  Statue  ein  Denk- 

mal [ai'ii.ia,  £nl9r]iiia)  auf  einem  Grab,  wie  wir  es 
eben  als  zweite  Möglichkeit  hinstellten,  erkennen. 

Für  die  Thatsache,  dass  auf  den  Gräbern,  auf  Pfei- 
lern oder  Rundsäulen  oder  altarähnlichen  Basen  das 

Bild  des  Todten  selbst  oder  das  typische  Bild  sei- 

nes Alters,  seiner  Beschäftigung,  seines  Standes, 

auch  die  historischen  Hauptvertreter  seiner  Kunst 

in  ganzer  Gestalt,  häufiger  in  halber  Figur,  auch 

wohl  nur  als  Büste  aufgestellt  werden  konnte,  spricht 

aus  dem  4.  Jahrhundert  v.  Chr.  das  Beispiel  des 

Xenophontisciien  Grabes  in  Skillus,  auf  dem  Xeuo- 

phou  selbst  in  pentelischem  Marmor  aufgestellt  ward 

(Paus.  V,  G.  4);  ebenso  das  Grab  des  Dichters  Theo- 
dektes  von  Phaselos,  auf  dem  sein  Lehrer  Isokrates 

neben  dem  Bilde  des  jung  verstorbenen  Dichters 

auch  die  berühmtesten  Dichter,  darunter  Homer, 

aufstellte,  welcher  allein  später  noch  erhalten  war"); 
endlich  das  Grab  des  Isokrates  selbst,  bei  welchem 

auf  einer  Steinplatte  {TQänsta)  ebenfalls  Dichter 

und  die  Lehrer  des  Redners,  darunter  Gorgias, 

möglicherweise  als  Reliefs  dargestellt  waren.  Ein 

Vasenbild  zeigt  uns  in  einer  Grabessceue  auf  einer 

solchen  rgänsCa  die  Statue  eines  Epheben  mit  Palme 

und  Vogel  (Lenormant  und  de  Witte,  Elite  ceramogr. 

IV  pl.  8y).  Auch  die  Penclope  im  Vatikan  ")  ha- 
ben wir  mit  gröfster  Wahrscheinlichkeit  als  Grab- 

denkmal zu  fassen  '■');  die  Verstorbene  wird  eben 

im  Motiv  der  idealen  Hausfrau  Penelope  geehrt  "). 
Die  griechischen  Inseln,  wie  Thera,  Anaphe,  Siph- 

nos,  öeriphos,  Kimolos,  Thasos,  weisen  aber  gerade 

die  zahlreichsten  Beispiele  solcher  Steinbilder  in 

den  oben  genannten  Abstufungen  auf.  Länger  be- 

kannt ist  bereits  jene  Büste  der  Eucharis,  der  Frei- 

gelassenen einer  Licinia,  welche  14  Jahre  alt  alsgrie- 

")  Pseudo  Plul.  V.  .\  Oratt.  Isokr.  10:  oü  fort  lo  fivijua 

xazä  I1JV  ligav  odöv  i^v  (ti'  'F,).ivairtt  rftrvv  xaTeQijQii/jiu^- 
vor,  ivOa  y.tti  rovs  ̂ i'JöIod?  rdSv  Ttoirjiöiv  äv^airjOtv  {aviazri- 

aav  al.  Icct.)  aiv  uvriö,  wv  "Ourjnos  6  noti]ir]i  öiöCfmi  j^övo;. 
28)    Müller- Wieseler  D.  d.  a.  K.   I   ->9  No.  35. 
'')  Pervanoglu  (irabsteine  S.  47  f.,  Friederichs  Bausteine  S.36  f.; 

der  Einwand  des  letzteren,  dass  die  Gestalt  die  bekannte  der  Terra- 
coltareliefs  sei,  fällt  in  sich  zusammen,  da  eben  diese  Reliefs  aus 

den  Gräbern  stammen. 

'»)  Bückh  C.  J.  Gr.  No.  2468  —  2472,  Boss  Archäol.  Aufs,  l 
S.  65,   Pervanoglu  Grabsteine  S.  26  IT.,   Conze  Thrak.  Inseln  S.  19. 

11 
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chische  Sängerin  bereits  hochgefeiert  starb  (Visconti 

Iconographie  grecque  I  t.  37;  C.  I.  L.  I,  1009). 
Die  Wahrscheinlichkeit  stellt  sich  uns  nach 

allseitiger  Erwägung  überwiegend  für  eine  solche 

Grabstatue;  der  Stoff,  die  Nichtbearbeitung  der 

Rücl<seite,  ja  die  Möglichkeit,  dass  die  Statue  in 

ihrem  unteren  Theile  gar  nicht  ganz  ausgeführt 

war.  sondern  als  KniestUck  endete,  empfehlen  diese 

Annahme.  Jedoch  ist  die  Auffassung  als  Anathem 

nicht  ganz  zurückzuweisen,  uud  beide  führen  uus 

nur  weiter  auf  dem  Wege  der  Auffassung  einer 

typischen  historischen  Gestalt  in  der  Kitharodik. 

Es  giebt  keinen  Namen  in  der  griechischen 

Welt,  welcher  so  ̂ -iel  Ansprüche  darauf  machen 
könnte,  als  Typus  einer  musischen  Künstlerin,  der 

mit  der  Kithara  begleiteten  Poesie  zu  gelten,  als 

der  der  Sappho.  Es  giebt  aber  auch  keinen  Na- 
men, der  die  Muse  kyprischer  Feste,  den  Dienst 

apollinischer  Poesie  im  Heiligthume  Aphroditens,  so 

klar  ausspreche,  als  der  der  Sappho.  Sie  ist  die 

zehnte  Muse,  die  sterbliche  Muse  unter  den  unsterb- 

lichen, der  Homer  unter  den  Dichterinnen,  die  Spie- 
lerin des  Barbiton,  die  Erfinderin  des  Plektron,  die 

Sängerin,  ja  im  Traume  die  Genossin  Aphroditens, 

Frau,  nicht  Jungfrau,  die  erste  Lehrerin  eines  mu- 

sischen Thiasos,  hochgeehrt  als  die  Weise,  Kunst- 

erfahrene (anq^rj)  in  ihrer  Heimath  ̂ ').  Vasenbilder 
des  edelsten  Stiles,  Thonrcliefs  von  einem  Hauche 

archaischer  Strenge  angeweht,  zeigen  sie  uns  als 

durchaus  populäre  Gestalt  in  sinnigen  Beziehungen. 

Die  Münzen  von  Mitylene  und  Eresos  (PoU.  IX  84) 

schmückt  ihr  Haupt,  ja  das  Bild  ihrer  ganzen  Ge- 
stalt offenbar  nach  einem  berühmten  Werke  heroi- 

scher Verehrung  daselbst,  das  in  der  sitzenden 

Bronzcgestalt  des  Zeuxippos  von  Byzanz  wieder- 

gefunden werden  mag  (Christodor.  Ecphr.  G9— 71). 
Syrakus  ist  stolz  darauf,  in  ihrem  Prytaueion  eine 

Erzstatue  der  Sap))ho  von  der  Meisterhand  des  Sila- 
uion  aus  Athen  aufzustellen,  und  ein  Gemälde  des 

")  Vgl.  A.  Sctiilni"  in  SiihiIkiIii  Pliilnlitij.  tlmnictix.  II  1867 

p.  731— 7l)l,  KScIily  Akad.  Ahhandl.  S.  181  IT.,  Bernliar.ly  Griimlr. 

d.  griecli.  I.itt^rat.  II  1.  3.  Bearli.  S.  670  ff.  lieber  ihre  künslleriscbe 

llarslcllung  s.  0.  Jahn  Darstell,  griecli.  Diclilcr  auf  Vasenliildcrn  In 

Al.bdI.   I.cipz.   Os.  d.   VVissensch.   VIII    18ÜI    S.  70ü  ff. 

Leon  (Plin.  H.  N.  XXXV  §  141)  begeistert  noch 

Dichter  aus  der  Zeit  von  Anastasios  L  zu  preisenden 

Epigrammen.  Ueberall  ist  von  einer  strengen  Por- 
trätähnlichkeit einer  Dichterin  des  G.  Jahrhunderts 

in  diesen  Werken  gar  nicht  zu  reden;  mochte  auch 

eine  Ueberlieferung  bestehen,  dass  sie  klein  und 

sehr  brünett  gewesen  sei '"'),  so  war  für  die  künst- 
lerische Darstellung  durchaus  das  geistige  Bild  be- 

stimmend, welches  aus  der  Poesie  Sappho's  fort  uud 
fort  lebendig,  aber  verschiedenen  Zeiten  verschieden 

entgegentrat.  Wie  mannigfaltig  erscheint  sie  uns  in 

den  ganz  sicher  stehenden  auf  Sappho  bezüglichen 

Bildwerken!  Die  stehende  grofsartige  und  edle, 

von  Alkaeos  wie  abweisend  sich  abwendende  Ge- 

stalt der  Dichterin  in  reicher  Bekleidung,  dem  ge- 

fältelten Chiton  mit  geknöpften  Aermeln  mit  dem 

über  die  Schulter  gezogenen  Himation,  dem  blüthen- 

besteckten  Diadem  in  den  Haaren,  dem  Saiteninstru- 
ment in  der  Linken,  dem  Plektron  in  der  Rechten, 

auf  dem  schönen  sicilischen  Gefäl'se  der  Münchener 

Sammlung  (No.  753)  ist,  abgesehen  von  der  Steige- 
rung des  Würdegefühls  durch  die  Situation  Alkaeos 

gegenüber,  am  meisten  unserem  Bildwerke  zu  ver- 

gleichen. Für  dieses  können  wir  aber  jenen  Aus- 
druck des  Democharis  von  einem  Bilde  der  Sappho 

recht  wohl  anwenden:  a^ifiiya  d'  s^  IkaQmo  xal 
£x  voEQoio  ngoatonov  Mnvaav  arrayyilXei  Kimgidt, 

m'/wj-iivriv  (Anthol.  Pal.  Vol.  II  p.  720.  Planud. 
No.  310). 

Wir  wollen  in  der  Begründung  unserer  Com- 

bination  nicht  weiter  gehen  —  es  mUsste  zuvor  eine 

genaue,  eingehende,  vorurtheilslose,  aber  nicht  blos, 

was  der  Tod  aller  Forschung  ist,  kühl  jede  be- 

stimmte Ausdeutung  negirende  Betraciitung  der  in 

den  Sammlungen  verstreuten  weiblichen  Bildniss- 

köpfe dieser  ganzen  Gattung  vorausgegangen  sein  "). 

^')    JMixQÜv  ovaav  xal  jj(Xaiiav  (Maxim.  Tjr.  Or.  21,  7). 

'^)  Die  Fülle  plastischer  Hildungen  criecliiscbi-r  Diclilerinnen, 

überbuupt  berühmter  Frauen,  erpicht  schon  das  Hcgisicr  derartiger 

Werke  bei  Tatian.  r.  Graec.  h'i  und  die  einfache  Notiz  bei  Tansanias 

(I  2.  4)  von  der  llcihc  von  Erzstalucn  berühmter  Frauen  und  Män- 
ner in  der  Hallcnsirarse  in  Alben  vom  Thor  zum  Kerameikosinarkt. 

In  Bezug  auf  Darstellungen  der  Sajipho  wird  man  doch  im  Anschlüsse 

an  die  Münzen  von  Mitylene  (0.  Jahn  a.  a.  0.  Taf.  VIII  1.  2)  mit 

dem  Sappbokopf  im  Knpfluch  und  mit  der  einen  zurückgelegten  Haar- 

flechte   entsprechenden  Bildungen    eingehendere  Beachtung    zu  sehen- 
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Das  bleibt  uns  fUr  unsere  kyprische  Statue:  sie  er- 
scheint als  eine  hervorragende,  gefeierte,  musische 

Künstlerin  in  idealer  Fassung,  eine  matronale 

Muse,  in  den  Dienst  Apollo's  und  Aphrodite's  ge- 
stellt. 

Finden  wir  aber  nicht  unter  der  Fülle  von  ky- 

prischen  Funden,  speciell  von  solchen  aus  der  Um- 

gebung von  Kition  und  Idaliou,  analoge  Erschei- 

nungen i*  Allerdings  ist  weder  der  Lorbeer  noch 
die  Kithara  unter  denselben  ganz  fremd,  jener  als 

Bekränzung  von  männlichen,  besonders  jugendlichen 

Porträtköpfen  "),  diese  bei  zwei  weiblichen  Figu- 
ren in  Terracotta,  welche  FnJhner  also  beschreibt: 

No.  192  deesse  drapce  (Muse?)  assise  sur  un  siege 

paree  d'un  double  coIlicr  et  dune  armille  en  spirale. 
Au  bras  gauche  eile  lieiit  une  lyre,  de  la  main  droite 

eile  presse  un  fruit  cotitre  sa  poitrine.  La  tele  et 

les  pieds  nianquent.  H.  0,12  M.  Weiter  deux  lyres, 

sur  l'une  on  aperqoil  une  main  gauche,  ferner  No.  193: 

partie  inßrieure  d'uue  pyure  de  Muse  drapce  assise 
sur  un  siege  et  jouant  de  la  maudoline ;  le  busle 

moyen  0,12.  Interessant  für  uns  ist  der  Hals-  und 
Armbandschmuck,  welcher  in  No.  192  mit  der  Leier 

uns  begegnet;  was  die  an  die  Brust  gedrückte  Frucht 

betrifft,  so  ist  wohl  zu  fragen,  ob  nicht  in  der  Hand 

das  Plektron  für  eine  Frucht  augesehen  worden  ist, 

unmöglich  ist  die  bei  den  cyprischen  Statuen  so 

häufige  Frucht  in  der  Hand  an  und  für  sich  nicht. 

Es  sind  sieben  Jahre,  als  ich  in  dieser  Zeit- 

schrift ")  den  cyprischen  Torso  einer  priesterlichen 
Gestalt  veröffentlichte,  welchen  Koss  nach  Berlin  ge- 

bracht hatte,  und  nach  Mafsgabe  der  damals  bekann- 

ten cyprischen  Funde  auf  das  Nebeneinanderhergehen 

national  verschiedener  Kunstrichtungen  hinwies.  Seit- 
dem sind  wir  aufserordentlich  bereichert  worden  an 

cyprischen  Funden,  zum  Theil  den  Resultaten  me- 

ken  haben,  und  z.  B.  bei  jenem  reizenden  griechiscb-rümischen  Kopfe 
in  Wien  kann  es  sich  nicht  blos  um  den  Charakter  einer  Kammer- 

zofe voll  Schelmerei  und  „Schmachten"  handeln,  wie  0.  Jahn  meinte 
(Arch.  Anz.  1S54  S.  454.  Darstell,  griech.  Dichter  S.  722  Note  61)), 
da  einer  Kammerzofe  der  Lorbeerkranz  im  Haar  schwerlich   zukommt. 

'*)  Fröbner  Antiiinitcs  Chypriutes  jirooenniif  di's  fmiiillfs 
faites  en  1868  j)«r  </e  Ccsuoln.  No.  292.  302;  in  Berlin  nach 
Arcbäol.  Ztg.  XXVII  p.  128. 

»5)    Arcbäol.  Ztg.   ISCS  No.  172  Taf.  CLXXII  1. 

thodischer  Ausgrabungen  französischer  Archäologen. 

Die  Sammlungen  von  Athen,  Gratz,  Berlin,  Paris, 

London,  Canterbury  ")  und  eine  Reihe  kleiner  Pri- 
vatsammlungen weisen  Beispiele  dafür  auf.  Der 

Berliner  Torso  ist  trotzdem  noch  heute  das  interes- 

santeste Zcugniss  einer  überwiegend  ägyptischen, 

mit  asiatischen  Kunstformeu  berührten  Bildung,  die 

seit  der  saitischen  Dynastie,  besonders  Aniasis,  für 

einen  Theil  Cyperns  Platz  grift'  und  selbst  auch 
unter  hellenistischen  Händen  sich  lebendig  erhielt. 

Andererseits  sind  die  cyprischen  Silber-  uud  Bronze- ' 
schalen  im  Louvre,  abgesehen  von  den  Stelen  mit 

Keilschrift,  vollgültige  Zeugnisse  rein  assyrischer 

KuDStteclinik.  Und  wieder  führt  die  Fülle  weiblicher 

Idole  in  Thon  uud  Stein  vorzüglich  zweifacher 

Bildung,  theils  als  sitzende,  lang  bekleidete,  ge- 
schmückte Gestalten  mit  einem  Kinde  in  spitzer 

Mütze  auf  dem  Schoofse,  theils  als  stehende,  Blume, 

Frucht,  Taube,  auch  wohl  einen  Stier  vor  der  Brust 

haltende  Figuren  in  den  Bereich  phönikischer  Kunst, 

die  der  Strenge,  der  Schärfe  des  analogen  altgrie- 

chischen Stiles  gegenüber  eine  gewisse  stumpfe  und 

üppige  Weichheit  offenbart.  Inwieweit  der  vierten 

Gattung  von  Schriftdenkmalen  auf  Cypern,  die  wir 

als  national  eyprische  betrachten  und  welche  mit 

dem  Schriftsystem  von  Lykien  und  der  Südküste 
Kleinasiens  am  verwandtesten  zu  sein  scheint,  welche 

durch  bilingue  Inschriften  jetzt  wohl  ihrer  bleibenden 

Entzifferung  nach  den  früher  missglückten  Versuchen 

entgegengeht,  auch  ein  von  dem  pliöuikischen  uud 

altgriechiscbeu  Stile  noch  zu  scheidender  specifisch 

38)  Ueber  London  Arcbäol.  Ztg.  18Ü9  S.  33 ,  über  Canterbury 
Michaelis  Arcbäol.  Ztg.  1864  No.  183  Taf.  CLXXXII  1;  über  Athen 

Pervanoglu  Bullett.  1865  p.  129  ff.,  Revue  archeol.  N.  S.  XIX  p.  341, 

über  Gratz  Pervanoglu  Bullett.  1868  p.  221,  über  Berlin  E.  Ciirtius 

in  Archäül.  Zeitung  187U  XXVll  S.  128,  über  Paris  aus  Ceccaldi's 
Sammlung  Uev.  archuol.  N.  S.  XiX  p.  27»,  XX  p.  200.  Unter  den 

Privatsammlungen  h;it  die  von  Brockbaus  in  Leipzig  0.  Jahn  Archäol. 

Zig.  1864  No.  187.  188  Taf.  CLXX.WII,  von  Raife  in  Paris  demselben 

Arcbäol.  Ztg.  1867  No.  227  Taf.  CXXVIIl  4.  Stoff  zu  interessanten 
Publicationen  gegeben.  Die  reichhaltigste  jüngste  Sammlung,  die  von 

Cesoola,  vorläufig  besprochen  von  Lepsius  Archäol.  Ztg.  1869  XXVII 

S.  64.  68,  kurz  von  Helbig  Bullett.  1809  p.  131,  durch  Frühner 

Anliiiuilcs  ClKjpriiites  jirotc«.  ties  foiiilles  failc.s  vn  18G8  ptir 
M.  ile  Cvsnolii.  Pnris  1870,  im  Katalog  mit  Photographien  für 

den  Auctionsverkauf,  aber  wohl  nach  Abzug  vorhergegangener  Erwer- 

bungen, wie  z.  B.  für  Berlin?  beschrieben. 

11* 
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cyprischer  Kuuststil  entspreche,  ist  noch  nicht  klar. 

Dagegen  hat  die  rein  griechische  Kuustwelt,  abge- 
sehen von  ihrer  das  Fremde  vermittelnden  umbil- 

denden Kraft,  nun  auch  auf  Cypern  einzelne,  wahr- 
haft anmuthende  und  in  sich  vollendete  Werke, 

meist  doch  in  einheimischem  Material,  wie  jene  von 

0.  Jahn  veröfteutliehten  schönen  weiblichen  Köpfe 

aufzuweisen,    und   in    diesem  Bereiche  wird  fortan 

unser  hier  veröffentlichter  Torso  keine  unwichtige 

Stellung  einnehmen;  er  wird  auch  in  seinem  jetzi- 

gen Auftreten  dazu  dienen,  die  treffenden  Worte 

von  E.  Curtius  in  dieser  Zeitschrift  (1869  S.  128) 

zu  bestätigen,  dass  die  Alterthümer  dieser  Insel 

einen  Mittelpunkt  archäologischer  Studien  bilden. 

August  1870. 
B.  Stark. 

Heidelberg, 

RAUB   DER  KORA. 

Terracotta-Relief  aus   Lokroi. 

Mit    einem    Holzschnitt. 

So  dürftig  die  Spuren  des  unteritalischen  Lo- 

kroi sind,  welche  sich  über  der  Erde  erhalten  ha- 

ben, so  reich  und  mannigfaltig  ist  die  Ausbeute  der 

dort  gemachten  Funde  und  Ausgrabungen  an  vor- 
treftlichen  Kunstwerken.  Von  Metallarbeiteu,  welche 

guten  Zeugnissen  zufolge  von  dort  stammen,  ist  oben 

(S.  40)  eine  Probe  gegeben;  eine  Broucestatue  von 

alterthümlichem  Stile  hat  der  Herzog  von  Luynes 

daselbst  ausgegraben  (Ann.  del  inst.  U  p.  12).  Für 

Vasen  älteren  und  jüngeren  Stils  ist  Lokroi  der  ein- 

zige Fundort  im  bruttischen  Laude.  Ferner  hat  man 

daselbst  viereckige  geränderte  Heliefplatten  von  ro- 
theni  Tlione  gefunden,  ähnlich  wie  die  nielischen, 

welciie  Jahn  in  den  Berichten  der  K.  Sachs.  Ges. 

d.  Wiss.  1848  S.  123  besprochen  hat;  nur  ist  der 

Thon  von  Lokroi  nicht  so  fein,  die  Arbeit  roher; 

doch  sind  die  Tafeln  durch  alterthündichen  Stil  und 

bedeutsame  Darstellungen  ausgezeichnet.  Acht  Bruch- 
stücke solcher  Reliefs  befinden  sich  im  Britischen 

Museum  (Sccond  Vase  Boom,  Table  Gase  K),  darun- 

ter ein  Hermes  Kriophoros.  Von  besonderem  In- 
teresse sind  aber  diejenigen  Darstellungen,  welche 

sich  auf  den  Dienst  der  Kora  beziehen,  deren  Tem- 

pel, vor  der  Stadt  gelegen,  das  Haupthciligthum  der 

Gemeinde  war,  ein  Tempel,  dessen  Schätze  die  Hab- 

gier des  Königs  Pyrrhos  wie  der  Römer  gereizt 

haben  (Livius  2'J,  18). 

Die  lokrischen  Terracotten  zeigen  uns  die  Göt- 

tin bald  als  thronende  Königin,  bald  im  Momente 

der  Entführung.  Dieselben  Motive  kehren  in  über- 

einstimmenden oder  wenig  veränderten  Darstellun- 

gen mehrfach  wieder;  vermuthlich  dienten  diese 

Reliefplatten  zur  Ausstattung  von  Grabräumefl,  in 

denen  sie  als  Friese  angebracht  sein  mochten. 

Das  bekannteste  Stück  ist  das  im  Museum  von 

Neapel  aufbewahrte  Reliefbild  der  beiden  neben 

einander  thronenden  Unterweltgottheiten,  von  dem 

Gerhard  zuerst  Nachricht  gegeben  hat  (Hyperb.-röm. 

Studien  I  S.  1<)1).  Es  ist  dann  im  Bullet.  Napoli- 
tano  T.  V  Tav.  5,  sowie  in  den  Anuali  Bd.  XIX 

(mit  dem  dazu  gehörigen  Texte  p.  188)  von  Gar- 

gallo-Griuialdi  herausgegeben  und  zuletzt  von  Wie- 
scler  in  den  Denkmälern  der  alten  Kunst  II  n.  856. 

Ein  zweites  Exemplar,  dessen  Uclierreste  Ger- 

hard sah,  scheint  aus  derselben  Form  hervorge- 

gangen. Der  Raub  der  Kora  ist  ebenfalls  in  mehreren 

Exemplaren  vorhanden.  Das  Bruchstück  einer  Dar- 

stellung giebt  Grimaldi  auf  der  Tafel  des  Bullet. 

Nap.  Der  Wagen  des  Pluton,  welchen  Gerhard  vcr- 
misste,  war  gewiss  auf  der  abgebrochenen  Seite  der 

Platte.  Eine  zweite,  in  wichtigen  Punkten  abwei- 

chende Darstellung  finden  wir  auf  dem  liier  abge- 

bildeten Fragmeute  des  Britischen  Museums. 



77 

Hier  ist  Pluton  unbärtig  dargestellt,  mit  kur- 
zem, krausem  Haare,  durch  welches  eine  breite 

Binde  gezogen  ist,  die  den  glücklichen  Brautwerber 

kennzeichnet.  Er  trägt  die  Braut,  welche  Hülfe  ru- 

fend den  Arm  ausstreckt,  nach  dem  Wagen,  dessen 

Rand  sichtbar  ist.  Die  Hauptsache  ist  vollkommen 

klar,  wenu  auch  des  zerstörten  Zustandes  der  Platte 

wegen  auf  der  linken  Seite  Manches  undeutlich 
bleibt. 

Kora  trägt  in  ihrer  Rechten  einen  Hahn,  eben 
so  wie  auf  dem  oben  erwähnten  Bilde  der  zwei 

thronenden  Gottheiten.  Es  war  also  gerade  im  lo- 

krischen  Dienste  dieser  Vogel,  welchen  Porphyrios 

de  abstill.  IV  IG  als  Kennzeichen  der  Göttin  anführt. 

ein  Hauptsymbol  der  Kora.  Für  die  Geschichte  des 

plastischen  Stils  ist  aber  dies  Relief- Fragment  da- 

durch merkwürdig,  dass  es  uns  in  lehrreicher  Weise 

den  Uebergang  aus  dem  strengen  Tempeistile  in  die 

freiere  Darstellung  vor  Augen  führt.  Die  Scene  der 

Entfuhrung  ist  in  voller  dramatischer  Bewegung  dar- 

gestellt, aber  die  Göttin  hält  ihr  Attribut  regungslos 

in  der  Hand,  als  wenn  sie  ruhig  auf  dem  Throne 

säfse.  Auf  dem  Fragmente  des  Koraraubes,  welches 

im  Bullett.  Napol.  uiitgetheilt  ist,  ist  die  Gruppirung 

im  Allgemeinen  dieselbe,  aber  der  Hahn  fehlt.  Man 

kann  hier  also  die  verschiedenen  Stadien  der  Ent- 

wickelung  des  Stils  recht  deutlich  wahrnehmen. 

E.G. 
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MISCELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERICHTE. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  14.  Juni.  —  Hr.  Ciirdus  eröffnete 
die  Sitzung  mit  Vorlage  und  Besprechung  einiger 

Novitäten.  Dahin  gehörten  die  Aufsätze  der  Herren 

B.  V.  Köhne  'Le  temple  de  Jupiter  Capilolin  d' apres 

les  7nedailles',  Rössler  'Le  (ombean  de  Mausole', 

Veckenstedt'^Der  Apoll  vou  Belvedere',  Voretsch 

'Kretische  Staatsverträge'  und  Carl  Curtius  'Mis- 

cellen  aus  Athen'  im  Philologus,  welche  Aulass 
gaben,  die  verschiedenen  Gattungen  vou  Marksteinen 

im  Peiraieus  zu  besprechen.  —  Unter  den  für 

die  Gesellschaft  eingegangenen  Geschenken  befin- 

den sich  die  Bulletins  und  das  Annuaire  der  könig- 

lich Belgischen  Akademie,  sowie  Abhandlungen  der 

Herren  Graser,  Hirschfeld  und  Schubring; 

hierfür  wird  der  schuldige  Dank  öffentlich  erstat- 

tet. —  Unter  Vorlegung  von  Photographieen  und 

der  Copie  einer  Carrey'schen  Zeichnung  gab  hierauf 
Hr.  Bötlicher  eine  neue  Deutung  der  Gestaltengrup- 

pen im  westlichen  Actos  des  Parthenon,  und  zwar 

mit  Bezugnahme  auf  die  veränderte  Anordnung, 

welche  dieselben  jüngst  )>ei  Reorganisation  der  Ab- 

gusssamnilung  des  königlichen  Museums  erhalten 

haben.  [Die  näheren  Ausführungen  sind  oben  S.  59  ff. 

gegeben.]  —  Hr.  Strack,  von  seiner  italiänischeu 

Reise  zurückgekehrt,  legte  eine  Reihe  von  Photo- 

graphieen der  merkwürdigsten  auf  dem  Palatin 

in  Rom  ausgegrabenen  Architecturen  und  Malereien, 

sowie  einiger  Bronzen  aus  Neapel,  zur  Bescliauung 

und  Besprechung  vor.  —  Hr.  Curtius  zeigte  sodann 
eine  attische  Terracotta,  die  Hr.  Friederichs 

aus  Athen  mitgebracht  hat;  es  ist  der  Abdruck  einer 

im  Besitze  des  Hrn.  Photiades  befindlichen  Form, 

eine  Gruppe  von  Aphrodite  und  Eros,  welche  eine 

ganz  einzige  Zartheit  der  Behandlung  und  Innigkeit 

des  Seclenausdrucks  zeigt.  Es  wurde  die  Frage  er- 

örtert, ob  diese  merkwürdige  Composition  ursprüng- 
lich für  Terracotta  gemacht  worden  sei,   oder  für 

einen  anderen  Stoff.  —  Hr.  Hübner  berichtete  sodann 

über  neue  epigraphische  Funde  aus  Köln  und  aus 

dem  Norden  von  England.  In  Köln  ist  im  Mai  d.  J., 

in  zwei  Stücke  zu  mittelalterlicher  Verwendung  ge- 

theilt,  ein  interessanter  Votivstein  der  Maü'onen  mit 

Inschrift  gefunden  worden;  die  Mittheiluug  dessel- 
ben wird  Hrn.  Director  W.  Schmitz  daselbst  ver- 

dankt [s.  oben  S..ö4].  An  der  Küste  von  Cumberland, 

in  Maryport,  einem  schon  durch  ältere  Inschriften- 
funde bekannten  Platz  eines  römischen  Castells  mit 

zahlreicher  Garnison,  dessen  alter  Name  wohl  U.rello- 

dunum  war,  sind  im  März  d.  J.  nicht  weniger  als  17 

römische  Altäre,  darunter  nur  einer  ohne  Inschrift, 

und  zwar,  wie  es  scheint,  in  ihrer  ursprünglichen 

Aufstellung,  in  einem  Kreis  von  etwa  50  Fufs  im 

Durchmesser  regelmäfsig  vertheilt,  gefunden  worden. 

Zwölf  der  Altäre  enthalten  Weihuugen  an  den  Jup- 

piter  Optimus  Maximus,  dem  also  vermuthlich  das 

Heiligthuni  geweiht  war;  je  einer  ferner  ist  dem 

Mars  Militaris,  der  Victoria  Augusta  und  dem  Vol- 

can  geweiht.  Errichtet  sind  sie  von  den  Befehls- 
habern der  drei  dort  statiouirteu  Cohorten,  einer 

hispanischen,  einer  baetasischen  und  einer  dalmati- 

schen. —  Endlich  legte  derselbe  seine  soeben  in  den 
Jahrbüchern  des  Vereins  von  Alterthumsfreunden  im 

Rheinland  gedruckte  Abhandlung  über  'mechanische 

Copicen  von  Inschriften'  vor,  worin  die  einfache  Ma- 
nipulation des  AbdrUckens  der  Inschriften  in  nassem 

Papier  als  die  sicherste  Methode  empfohlen  und  aus- 

führlich beschrieben  wird,  da  sie  noch  viel  zu  we- 

nig bekannt  ist;  es  soll  damit  wo  möglich  erreicht 

werden,  dass  statt  der  noch  immer  üblichen  und 

gröfstentheils  unzulänglichen  Abschriiten  der  In- 
schriften der  Papicrabdruck  zu  immer  allgemeinerer 

Anwendung  gelange.  —  Hr.  Heydemann  legte  zu- 

erst die  Schrift  des  Dr.  Schubring:  'Historische 

Topographie  von  Panormus.  I.  Theil.  Jlit  zwei  un- 

edirtcn  Karten.  Lübeck  1870'  vor,  welche  die  phö- 
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nikisch-römische,  die  byzantinische  und  die  arabische 
Periode  der  Stadt  unifasst  und  mit  auscliauliclister 

Klarheit  ein  lebendiges  Bild  von  der  Lage,  der  Be- 

deutung und  der  geschichtlichen  Entwickelung  der 

Hauptstadt  Siciliens  giebt.  In  Folge  des  umfas- 

sendsten Quellenstudiums  und  der  eigenen  langen 

Anschauung  des  Verfassers  sind  nur  sehr  geringe 

Nachträge  möglich;  so  hätte  bei  Gelegenheit  der  in 

den  Krypten  der  Cathedrale  aufbewahrten  Sarko- 
phage klassischer  Zeit  (S.  24)  nicht  auf  Murray, 

sondern  auf  Casano  verwiesen  werden  sollen, 

welcher  sie  in  seinem  Buche  "^Del  SoUerranco  de.Ua 

Chiesa  Caltedrale  di  Palermo.  1849,  4."  abbildet 
(Tafel  B,  1  die  Meleagerdarstellung;  B,  2  den  Musen- 

sarkophag; C,  1  Sarkophag  mit  zwei  Opfern  und 

einem  Hahneukampf;  u.  s.  w.)-  —  Dann  besprach 

der  Vortragende  den  neuen  Jahrgang  1809  der  An- 
nali und  Monumenti  inediti  des  römischen  Instituts 

mit  Bemerkungen  zu  den  einzelnen  Aufsätzen.  So 

sind  z.  B.  die  drei  Terracottendarstellungen  der  auf 

ihrem  Schlangenwagen  flüchtenden  Medea  (Annali 

1869  p.  67,  3)  identisch;  von  dem  ebd.  p.  97  erwähn- 
ten Relief  der  früheren  Villa  Miollis  (no.213)  oder  der 

rechten  Nebenseite  des  verlorenen  Meleagersarko- 

phages  der  Villa  Strozzi  (p.  78  und  p.  95  f.)  legte 

der  Vortragende  eine  aus  Gerhard's  Nachlass  her- 
rührende Zeichnung  vor,  die  gelegentlich  in  der 

Archäologisclien  Zeitung  erscheinen  wird;  zu  dem 

Aufsatze  über  die  sog.  mystische  Leiter  (p.  1509  ff.), 

deren  Deutung  als  musikalisches  Instrument  allge- 

meine Zustimmung  fand,  die  Zeichnung  einer  kürz- 

lich in  Ruvo  gefundeneu  Vase,  auf  der  ein  jugend- 
licher Bacchus  dies  Instrument  iu  der  erhobenen 

Rechten  schüttelt;  u.  a.  m.  —  Ferner  legte  der  Vor- 

tragende die  Photographie  eines  in  diesem  Jahre 

zu  Pompeji  gefundenen  Mosaiks  mit  dem  Hochzeits- 

zug des  Poseidon  und  der  Amphitrite  vor  und  deu- 

tete das  Vasenbild  der  Archäologischen  Zeitung  1867, 

224,  2  statt  auf  des  'Pelops  Sieg'  auf  des  'Paris 

Wahl  zwischen  A])hrodite  und  Athene',  sowie  das 
Vasenbild  bei  Overbeck  Sagenkr.  81,  2  statt  auf 

'Odysseus  und  Nausikaa'  vielmehr  auf  'Peleus  und 

Thetis',  und  wollte  denselben  Mythos  auf  den  Frag- 
menten eines  schönen  rothtigurigen  Kraters  aus  Ruvo 

erkennen,  dessen  Bruchstücke  er  der  Versammlung 

vorlegte  (s.  unten  S.  80  ff.).  —  Zum  Schluss  trug  Hr. 
Dr.  Strube  über  die  schöne  Vase  desMarchese 

delVasto  in  Neapel  vor,  welche  er  daselbst  wieder 

aufzufinden  das  Glück  gehal)t  hat;  sie  zeigt  eine 

Darstellung  der  Heraufiührung  der  Kora,  wie  sie  die 

eleusinischen  Mysterien  feierten,  im  grofsartigsten  Stil 

der  griechischen  Vasenmalerei,  und  wird  demnächst 
veröffentlicht  werden. 

Sitzung  vom  5.  Juli. Hr.  Curtius  eröffnete 

die  Sitzung  mit  Vorlage  neu  erschienener  Abhand- 

lungen, unter  denen  besonders  die  des  Dr.  Matz, 

welcher  die  Sculpturen  am  Bühnengebäude  des  atti- 

schen Theaters  zuerst  im  Zusammenhange  erklärt 

hat,  die  Aufmerksamkeit  auf  sich  zog.  Dann  legte 

er  Briefe  aus  Sniyrna  vor,  welche  von  einem  glän- 

zenden Münzfuude  im  Tempel  zu  Priene  berichten; 

es  sollen  lauter  Tetradrachmen  sein,  darunter  zwei 

des  'Königs  Orophernes'  laut  Inschrift,  in  welchen 
der  auffallende  Stcniiielfehler  Ni]xiq)nQng  Bedenken 

erregt.  —  Aufserdcm  wurden  vorgelegt:  AVachs- 

muth's  Göttinger  Festrede  (Entwickelung  und  ge- 
schichtliche Stellung  des  Freistaats  Rhodos),  Per- 

vanoglu's  Aufsatz  zur  Topographie  von  Athen, 

Wie  sei  er 's  Anzeige  von  Lützow's  Münchener  An- 
tiken u.  a.  —  Hr.  Habner  legte  Photographieen 

und  Abdrücke  der  Inschrift  einer  vor  längerer 

Zeit  in  Norfolk  in  England  gefundenen  und  im  Mu- 

seum des  Hrn.  Mayer  zu  Liverpool  befindlichen  ro- 
hen Aschenurne  aus  Thon  vor,  welche  dadurch 

an  sich  verdächtig  ist,  dass  die  Urne  selbst  nach 

allgemeinen  Anzeichen  von  den  englischen  Antiqua- 

ren der  angelsächsischen  Zeit  zugeschrieben  wird, 
während  die  Inschrift  eine  römische  Grabscbrift  mit 

bekannten  Formeln,  dem  Anschein  nach  etwa  aus 

dem  Ende  des  zweiten  Jahrhunderts  ist.  Da  durch- 

aus keine  entscheidenden  Kriterien  gegen  ihre  Aecht- 
heit  zu  entdecken  sind,  so  wird  man  wohl  die  Urne 

für  römisch  halten  müssen;  doch  sind  Grabschriften 

auf  römischen  Thongefälsen  immerhin  eine  grofse 

Seltenheit.  —  Hr.  Wolff  zeigte  Photographieen  von 
Kunstwerken  in  Besitz  des  Heirn  von  Gonzenbach 

zu  Smyrna  vor:  von  einer  weiblichen  Portraitbüste 

aus  Marmor,  wohl  aus  römischer  Zeit,  gefunden  auf 
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dem  Castellberge  (mons  Pagus)  bei  Smjrna,  34  Cent, 

hoch;  einem  Marmorrelief  aus  Teos,  welches  ein 

Todtenmahl  darstellt,  .'!G  Cent,  breit,  2o  hoch ;  einem 

marmornen  Grabdenkmal  aus  Smyrna  mit  Darstel- 

lung eines  Mannes,  einer  Frau  und  eines  Kindes  in 

Relief  und  der  Inschrift  Ssvni^trjörja  (so)  ̂ Ttollo- 

q>avov.  Dies  beides  stammt  aus  dem  Anfange  der 

Kaiserzeit.  Andere  Photographieen  stellten  eiu  Mar 

morfriesstück  aus  dem  Hafen  von  Smyrna  dar,  einen 

marmornen  Tischfufs  aus  Alexandria  Troas,  als  Chi- 

maera  gebildet,  und  eine  Terracotta  aus  Kretzalia 

(2  St.  nördlich  von  Nimfis)  mit  dem  Relief  einer 

ephesischen  Artemis  und  den  Bruchstücken  zweier 

männlicher  Figuren.  —  Hr.  Bötücher  setzte,  wie 

er  zugesagt  hatte,  seine  Mittheilung  über  die  Scul- 

pturen  des  Phidias  am  Parthenon  weiter  fort,  indem 

er  an  die  in  der  letzten  Sitzung  mitgetheilten  Er- 

gänzungen anknüpfte,  die  ihm  gelungen  sind  in  den 

Gruppen  des  westlichen  (nicht  östlichen)  Actos 

zu  machen.  [Siehe  die  Mittheilungen  oben  S.  59  ff.)  — 
Hr.  Adler,  von  seiner  mehrmonatlichen  Reise  nach 

Athen  zurückgekehrt,  berichtete  ausführlicli  über  den 

jetzigen  Stand  der  Ausgrabungen  an  der  Grä- 
ber straf  se  am  äufseren  Kerameikos  und  legte  eine 

reiche  Sammlung  vou  gemalten  Ornamenten  auf 

Terracotten  vor,  die  aus  dem  Schutt  der  Akropolis 

hervorgezogen  worden  sind.  —  Hr.  Heydemann 

legte  seine  soeben  erschieneneu  griechischen 

Vasenbilder  (Berlin  1870  fol.  bei  Ad.  Enslin) 

vor  und  knüpfte  daran  einige  Bemerkungen  über 

den  Werth  dieser  sämmtlich  aus  Griechenland  stam- 

menden Vasen   aller  Stilarten,    welche  0.  Jahn's 

Ansicht  von  der  griechischen  Herkunft  der  in  Italien 

gefundenen  Vasen  gleichen  Stils  vollkommen  bestä- 

tigen, und  über  die  einzelnen  Darstellungen.  — 
Hr.  Mommsen  besprach  eine  merkwürdige  jüngst 

in  Athen  gefundene  inschriftliche  Urkunde, 

welche  in  naher  Verwandtschaft  zu  den  römischen 

Alimentarurkunden  zu  stehen  scheint  und  ein  wahr- 

scheinlich noch  im  ersten  Jahrhundert  n.  Chr.  aufge- 
setztes Verzeichuiss  von  auf  Grundstücke  radicierten 

Capitalien  enthält,  mit  genauer  Augabe  der  Bruch- 

theile  der  Summen;  so  dass  dadurch  neue  und  über- 

raschende Einblicke  in  das  attische  Münzwesen  ge- 

wonnen werden.  Eine  eiugehendere  Erörterung  die- 
ser Urkunde  enthält  die  Zeitschrift  Hermes  (.ö,  1870 

S.  129if.).  —  Im  Anschluss  an  diesen  Vortrag  besprach 

Hr.  Curlius  die  Bedeutung  der  Inschrift  für  attische 

Topographie,  indem  dieselbe  reicher  als  irgend  ein 

anderes  iuschriftliches  Denkmal  an  genauen  Orts- 

bestimmungen sei.  Man  lerne  daraus  eine  Reihe 

neuer  Ortsnamen  kennen,  sowie  die  Lage  verschie- 

dener bisher  bestrittener  Oertlichkeiten  und  die  man- 

nigfachen Bezeichnungsarten,  deren  man  sich  be- 
diente, um  theils  nach  Beschaffenheit  des  Terrains, 

theils  nach  Baulichkeiten,  theils  nach  den  Besitzern 

die  einzelnen  Grundstücke  innerhalb  des  Gaubezirks 
zu  bezeichnen. 

Unter  den  Gästen  der  Gesellschaft  befanden  sich 

Hr.  Henzen,  der  erste  Öecretar  des  archäologischen 

Instituts  zu  Rom,  welchem  Hr.  Curtius  bei  dem  auf 

die  Sitzung  folgenden  Mahl  den  Grufs  der  Gesell- 

schaft entgegenbrachte,  und  Hr.  Klügmann,  eben- 
falls aus  Rom. 

MOSAIK  AUS  POMPEJI. 

(Beilage  nur  .lunisilzuiig  der  Berliner  Archaolugisihcn  (iesellschalt   1870.) 

Dasselbe  zeigt  den  Hocir/.eitszug  des  Po- 
seidon und  der  Amphitrite,  nicht  so  ausführlich 

geschildert  wie  auf  dem  Miinchener  Relief  (Glyptoth. 

115;  Jahn  Der.  der  Sachs.  Ges.  1854  III— VIII),  aber 

immerhin  deutlich  genug  als  solchen  charakterisirt, 

während  z.  B.  auf  dem  Mosaik  von  Constantine  (abg. 

Explor.  scicnt.  de  lAlgerie  Arch.  pl.  13'J  ss;   Arch. 

Ztg.  ISnO  144)   nur  eine  Meerfahrt  dieses  Königs- 
paares der  Gewässer  dargestellt  ist. 

Auf  dem  von  zwei  Meerkentauren  gezogenen 

Wagen  sitzt  Poseidon,  unterwärts  mit  dem  Mantel 

vcriiüllt,  in  der  Beeilten  den  Dreizack;  neben  ihm, 

zu  seiner  Liidvcn,  sitzt  Amphitrite,  bräutlicli  verhüllt, 

das  Haupt  nachdenklich  auf  die  erhobene  linke  Hand 
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senkend.  Neben  ihr  steht  ein  Itleiner  Eros,  der  den 

Ellenbogen  seines  r.  Arms  auf  das  1.  Knie  der  Göttin 

stützt;  er  hält  die  r.  Hand  unter  seinem  Kinn  und 

blickt  zur  zaghaften  Braut  empor.  Von  den  vor- 
gespannten Seekentauren  bläst  der  vordere,  den 

bärtigen  Kopf  freudig  hoch  emporgerichtet,  zwei 

Flöten,  der  hintere  (der  mir  weiblich  scheint?)  ') 
spielt  die  Leier;  er  ist  unbärtig. 

In  der  zweiten  tieferen  Reihe  ist  die  Begleitung 

des  Brautpaares  dargestellt.  Zuerst  auf  einem  Ken- 

tauren, der  gleichfalls  die  Kithara  spielt,  eine  ver- 

schleierte Nereide,  zu  welcher  er  das  Haupt  um- 

wendet, wie  es  scheint  mit  allzu  sehnsüchtigem  Lie- 
besblick, denn  die  zweite  verschleierte  Frau,  welche 

hinter  ihm  auf  einem  Meerdrachen  naht  und  auf  die 

Gruppe  blickt,  hält  in  der  1.  Hand  ein  Fächer- 

blatt und  berührt  mit  dem  ausgestreckten  Zeige- 

finger derselben  Hand  ihre  Nasenspitze  —  ein  kar- 
rikirtes  Zeichen  der  gespanntesten  Aufmerksamkeit 

')  Dieses  und  die  anderen  Fragezeichen  werden  vur  dem  Originale 
gewiss  wegfallen. 

und  Neugier  ').  Auch  der  kleine  Eros,  welcher, 
neben  ihr  sitzend,  das  Köpfchen  an  ihre  r.  Schulter 

legt  und  dein  Beschauer  in  Seitenansicht  erscheint, 

blickt  aufmerksam  auf  das  Gebahren  des  Seekentau- 

ren und  der  Nereide;  hinter  der  beobachtenden  Frau 

schwebt  noch  ein  zweiter  Eros,  der  in  den  Händen 

die  Zügel  des  SccungethUms  (oder  eine  Tänie?)  zu 
halten  scheint. 

Das  viereckige  Mosaikbild,  das  vollständig  er- 

halten ist,  ist  ringsum  von  einem  breiten  Blätter- 

kranz eingefasst,  welcher  links  unten  zerstört  ist. 

Eine  genauere  Beschreibung,  als  sie  mit  Hülfe 

einer  Photographie  möglich  ist,  wird  hoifentlich  nicht 

lange  auf  sich  warten  lassen  '). 
H.  Heydemann. 

')  Ist  bei  Jorio  Mimica  degli  Anticlii  p.  57,  3  (wo  nur  das 
Nahen  des  ausgestreckten  Zeigefingers  gegen  das  Kinn  oder  den  Mund, 

o  piü  in  SU  0  iitijik  als  Zeichen  der  Aufmerksamkeit  und  des  Nach- 
denkens bezeichnet  wird)  sicher  hinzuzufügen. 

^)  Eine  Abbildung  ist  in  dem  mir  so  eben  zugegangenen  ersten 

Hefte  des  Giornale  degli  Scavi  di  l'umpei  Nuuva  Serie  II,  1  ibisher 
ohne  Text)  erschienen. 

PARISUKTHEIL. 

(Beilage  zur  Junisitzung  der  Berliner  Archäologischen  Gesellschaft  1870.) 

Auf  Tafel  224,  2  dieser  Zeitschrift  hat  De  Witte 

die  Zeichnung  einer  athenischen  Lekythos  (No.  729 

der  Sammlung  der  Archäologischen  Gesellschaft) 

veröffentlicht  und  auf  des  „PelopsSicg"  gedeutet 

(Arch.  Ztg.  1867  S.  G4f.;  vgl.  Bull,  dell' Inst.  1867 
p.  9.3  s.)  —  eine  Deutung,  die  mir  nicht  sehr  wahr- 

scheinlich vorkommt.  Ich  habe  die  Darstellung  in 

meinen  griechischen  Vasenbildern  (S.  6,  11,  a)  zu 

den  Parisurtheilen  gezählt;  die  dort  nicht  hin- 

gehörige Begründung  dieser  meiner  Erklärung  möge 
hier  eine  Stelle  finden. 

Auf  einem  Felsstück  sitzt  Paris,  in  phrygischer 

Tracht,  in  der  Rechten  die  Keule,  welche  ihn  als 

Jäger  bezeichnet;  er  wendet  —  mit  einem  Anflug 
von  Karrikatur  —  das  Gesicht  zu  dem  an  seine 

Schulter  gelehnten  Eros,  der  mit  ihm  spriclit,  und 

zur  Göttin  Aphrodite,  die  mit  erhobenen  Armeu  naht. 

Auf  der  anderen  Seite  neben  Paris  steht  Athene, 

welche,  von  ihrer  grofsen  Schlange  begleitet,  ihm 
einen  Kranz  hinreicht. 

Arcli.  ZlK.,   Jahrsoiii;  XWlll. 

Parisurtheile,  in  denen  nicht  alle  drei  Göttinnen 

sich  vorfinden,  sind  bekannt  '):  bald  ist  nur  eine 

Göttin'')  dargestellt,  welche  dann  mit  dem  phrygi- 
schen  Königssohue  unterhandelt  (wie  Lucian  es  be- 

schreibt Dial.  Deor.  2(J,  11.  12),  bald  sind  nur  zwei 

Göttinnen  gemalt  —  so  Hera  und  Athene  auf  einem 

athenischen  Alabastrou '), '  Hera  und  Aphrodite  auf 

einer  Vase  des  britischen  Museums  *)  —  wo  je  die 
dritte  Göttin  wohl  aus  Raummangel  oder  Nachläs- 

sigkeit weggelassen  ist. 

So  sehen  wir  auch  auf  unserer  Lekythos  nur 

zwei  Gottheiten,  Athene  und  Aphrodite:  nur  dünkt 
mich  Hera  hier  absichtlich  zu  fehlen.    Denn  die 

')    Vgl.   Overbeck   Sagenkr.   S.  2.53  ff. 

')  Z.B.  Athene  (VVinckelmann  Mon.  Ined.  113;  Ghd  Etr.  Sp. 

191);  Hera  (Mon.  dell'  Inst.  1,  57  A  =  Müller- VVieseler  II,  294;  El. 
Cdr.  II,  87;  Tgl.  Jahn  Arch.  Beitr.  S.  3i0,  35);  Aphrodite  (Ghd  Etr. 

Sp.   189;  190). 

^)    Vgl.    meine  griech.  Vasenb.  S.  1,  13,  i. 

■•)  Millingen  üned.  Mon.  I,  17;  Visconti  Pio  Cl.  4,  A,  1  ;  vgl. 
Overbeck  Sagenkr.  S.  255,  122. 

12 
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ganze  Darstellung  ist  vom  Vasenmaler  nicht  als 

Urtheil  des  Paris  über  die  Schönheit  der  Göttinnen, 

sondern  als  Wahl  desselben  zwischen  Aphrodite  und 

Athene,  d.  i.  Liebeslust  und  Weisheit,  aufget'asst 
worden;  es  ist,  wie  mir  scheint,  eine  parodische 

Uebertragung  der  prodikei'schen  Erzählung  von  He- 
rakles am  Scheidewege  auf  Paris.    Jener  entschied 

sich  für  die  Arete  —  dieser  entscheidet  sich  für 

Aphrodite,  der  sein  Blick  zugekehrt  ist,  während 

ihn  Athene's  Kranz  unberührt  lässt. 

Der  Eros  zeigt,  wem  Aphrodite  den  Sieg  ver- 

dankt; das  kleine  Palladion  ist  das  troische,  welches 

den  Ort  der  Scene  andeutet. 

H.  Heydemann. 

PELEUS  UND  THETIS. 

(Beilage  zur  Junisilzung  der  Berliner 

Auf  Peleus  und  Thetis  möchte  ich  das  Vasen- 

bild einer  nolanischen  Hydria  deuten,  welches,  oft 

abgebildet  und  verschiedentlich  erklärt,  ist:  Mon. 

iued.  deir  Inst.  I,  6;  Inghirami  Gal.  Om.  III,  25; 

Overbeck  Sagenkr.  31,2.  Milliugen  (Aunali  1829 

p.  274  SS.)  erkennt  in  der  Darstellung  einen  Chora- 

gen,  der  Schauspieler  einübt;  Panofka  und  Laglan- 

diere  (Annali  1829  p.  27(3  s.)  sahen  Odysseus  und 

Nausikaa  in  der  Vorstellung,  was  Schwenk  (Rhein. 

Mus.  N.  F.  II  S.  292f.l,  Jahn  (Arcb.  Ztg.  1845 

S.  96,  23)  und  Weleker  (Alte  Denkm.  V  S.  220  f.) 

mit  Recht  zurückweisen,  während  Inghirami  und 

Overbeck  (a.  a.  0.  S.  7,ö8,  9)  die  Erklärung  billigen. 

Den  Liebeskampf  des  Peleus  und  der  Thetis 

hat  die  Kunst  geru  ')  dargestellt:  bald  verfolgt  der 

Held  eilig  die  fliehende  Göttin'),  bald  hat  er  sie 
schon  erreicht  und  ringt  mit  ihr,  wobei  gewöhnlich 

Verwandlungen  der  Thetis  angedeutet  werden  ̂ )  — 
doch  kommen  auch  Darstellungen  des  Kampfes  ohne 

jede  Verwandlung  vor  *).  Selten  ist  Thetis  allein  *) 
abgebildet;  gewöhnlich  sind  einige  ihrer  Schwestern 

zugegen,  mit  denen  sie  Blumen  pflückte  ")  oder  im 

Bade  weilte'),  als  Peleus  sie  überrasclit;  nach  Ovid 

(Metam.  XI,  2;«'^)  überraschte  er  sie  im  Schlaf. 
Auch  auf  unserem  Vasenbilde  überrascht  er 

Thetis  in  der  Mitte  iiirer  Schwestern,  die  Blumen 

oder  Früchte  einsammelten.     Er  hat  seinen  Mantel 

')  Vgl.  Overbeck  Sagenkr.  S.  172  IT. 

')  Z.  B.  Overb.  Vil,  1;  VIII.  I;  5;   Ghd.  Aus.  Vas.   18'>. 

')  Z.  B.  Overb.  VII,  .'S;  j;  S;  VIII,  4;  u.  s.  w. 

«)  Z.  B.  Overb.  VII,  ',;  Vlll,  7;  Glid.  180. 

')  Z.B.   Overb.   VII,  1 ;  C;    l'reiler    Ber.    der    Silcbs.    Gesellscli. 
1852  Tuf.  VI. 

«)  Overb.  Vlll,  i  (im  Neapler  Mus.  No.  2638). 

')  Newton  The  line  ans.   Quat.  rev.  II  p.  1  ss. :   aus  Kameiros. 

Archäologischen  Gesellsch;ilt    1870.) 

um  die  Hüften  gewickelt,  um  sich  freier  und  un- 

behinderter bewegen  zu  können,  und  hatte  sich 

hinter  einem  Baumstamm  versteckt,  um  sie  sicherer 

zu  ergreifen.  Plötzlich  stürzt  er  hervor  und  hebt 

die  Rechte,  Thetis  zu  packen,  welche  erschreckt 

flieht  mit  erhobenen  Händen  und  auf  den  unberu- 

fenen Eindringling  zurückblickend;  die  übrigen  Ne- 

reiden stieben  auseinander:  eine  von  ihnen,  die  im 

Busen  des  Gewandes  die  gesammelten  Früchte  oder 

Blumen  trägt,  eilt  zum  weifshaarigen  Vater  Nereus, 

der  am  Gestade  dem  Spiel  der  Töchter  zuschaut, 

und  will  ihm  berichten,  was  vorfällt. 

Io"li  glaube,  dass  diese  Deutung  des  einst  für 
„unerklärbar"  bezeichneten  Vasenbildes  sich  Aller 

Zustimmung  erfreuen  wird;  darauf  hin  erkläre  ich 

ebenso  eine  Vasenzeichnung,  welche  leider  nur  in 

wenigen  Bruchstücken  auf  uns  gekommen  ist,  die 

18G4  in  Ruvo  gefunden  uud  jetzt  in  meinem  Be- 
sitz sind. 

Es  sind  acht  unter  einander  nicht  zusammen- 

hängende Stücke  eines  grofsen  Kraters  (Jahn  Einl. 

II,  49)  des  vollendetsten  Styls,  mit  rutlien  Figuren 

von  0,18  Meter  Höhe:  1)  Ein  Stück  des  einen  Hen- 
kels. 2)  Ein  Stück  des  Halses  mit  dem  Schmuck 

des  herumlaufenden  Epheukranzes.  3)  Ein  Stück- 

chen mit  den  Olircii  uud  Mähnen  dreier  (vom  Be- 

schauer) nach  links  hingewandten  Pferde.  4)  Dazu 

gehört  ein  Stück,  auf  dem  zwei  Pferdeliinterfüfse  und 
linker  Fuls  sowie  Gewand  einer  daneben  nach  links 

hineilenden  Frau  erhalten  sind.  5)  Ein  kleines  Stück 

mit  dem  linken  Fufs  einer  Frau,  die,  in  C*hiton  und 
Mantel,  nach  links  eilt;  neben  ihr  ist  das  rechte 
Fntertheil  eines  steifen  bekleideten  Götterbildes 

sichtbar.    (J)   Von   einem  (uach  rechts  gewandten) 
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Wagen  sieht  man  noch  den  Obertheil  des  einen 

ßades,  zwei  Pferdeschwänze  sowie  die  Finger  nebst 

Zügel  und  Kentron  des  Wageulenkers;  neben  den 

Eosseu  war  eine  Frau  gemalt,  von  der  noch  wenig 

Gewandung  erhalten  ist.  7)  Mit  einem  Tlieil  des 

Halses,  an  dem  ein  Henkelansatz  sowie  Epheukranz- 
verzierung  bewaint  sind,  ist  der  Obertheil  einer  Frau 

erhalten,  die,  bekleidet,  nach  links  forteilt.  Sie  hebt 

in  der  Hechten  über  der  r.  Schulter  ihren  Mantel, 

dessen  anderen  Zipfel  sie  mit  der  Linken  vor  der 

Brust  hält,  und  blickt  um.  Neben  ihr,  rechts  vom 

Beschauer,  ist  noch  die  erhobene  Hand  einer  er- 

schreckten Figur,  links  auf  einer  ionischen  Säule 

ein  kleiner  Dreiful's  sichtbar.  8)  Das  letzte  Bruch- 
gtück,  das  grölste  von  allen,  giebt  den  Mittelpunkt 

der  Darstellung.  Unter  einem  Palmenbaum,  hinter 

dem  zwei  Vorderbufe  von  dem  unter  No.  G  beschrie- 

benen Gespann  noch  erhalten  sind,  hockt  ein  Jüng- 

ling, in  kurzem  gegürteten  Chiton  und  Chlamys,  auf 

dem  Kopf  den  Petasus;  er  hat  den  recliteu  Fufs 

weit  vorgestreckt,  beide  Hände  zum  Greifen  geöff- 

net, das  Gesicht  aufmerksam  und  voll  Spannung 

emporgerichtet  zu  den  vor  ihm  betindlicheu  Frauen, 

von  denen  die  erste  in  langem  Doppelchiton  und 

Ohrschmuck  die  (verlorene)  Rechte  hebt;  ihre  Linke 

hält  im  Reigentanz  eine  zweite  Frau  gefasst,  voa 

der  noch  die  rechte  Hälfte  (von  der  Brust  an)  er- 
halten ;  zu  dieser  wendet  die  vollständiger  erhaltene 

das  Gesicht  zurück. 

Die  Deutung  der  nolanischen  Hydria  giebt  uns 

die  Gewissheit,  dass  auch  hier  Peleus  (auf  dem  Bruch- 

stück 8)  dargestellt  ist,  der  aus  seinem  Versteck  heraus 
Thetis  überrascht,  die  mit  ihren  Schwestern  um  ein 

Götterbild  (ö)  licrum  einen  Reigentanz  aufführt:  sie 

wird  wohl  in  der  zweiten  Frau  des  letzten  Bruch- 
stücks zu  erkennen  sein.  Hinter  Peleus  steht  sein 

Gespann  (li)  bereit,  die  Beute  zu  entführen,  wie  auf 

der  bekannten  athenischen  Vase '*);  einige  Nereiden 
(4.  5.  7)  fliehen  erschrocken  über  den  Räuber,  der 

nicht  einmal  die  Heiligkeit  des  Ortes  (ö.  7)  beachtet. 

Das  zweite  Gespann  (.'J.  4)  gehört  vielleicht  dem 
herbeikommenden  Nereus  an? 

Bei  der  Schönheit  und  Lebhaftigkeit  der  Zeich- 

nung ")  ist  es  um  so  mehr  zu  bedauern,  dass  keine 

Aussiclit  ist,  noch  mein-  Fragmente  derselben  Vase 
aufzufinden,  die  meine  Deutung  vielleicht  bestätigen 
würden. 

H.  Heydemann. 

8)   Abgeb.  z.  B.  Overb.  Vlil,  1. 

')   Die  gelegentlich  in  der  Arcb.  Ztg.  verüffentlicht  werden  wird. 

DIE  CHARITEN  DES  SOKRATES. 

0.  Benndorf  hat  auf  Taf.  22  des  vor.  Jahrg. 

dieser  Zeitschrift  die  Fragmente  eines  auf  der  Akro- 

polis  gefundenen  Reliefs  publiciert,  welches  in  der 

Composition  sowohl  wie  in  den  Details  und  sogar 

in  den  Mafsen  genau  übereinstimmt  mit  einem  schon 

längere  Zeit  bekannten  Relief  des  Museo  Cliiara- 
monti.  Dies  ̂ cigt  uns  in  etwas  alterthümlicher 

Weise  drei  langbekleidete  weibliche  Gestalten,  die 

sich  bei  den  Händen  gefasst  halten  und  deren  Deu- 

tung als  Chariten  wohl  nicht  anzuzweifeln  ist.  Eben- 
sowenig dürfte  es  einem  Zweifel  unterliegen,  dass 

entweder  das  attische  Relief  das  directe  Original 

des  römischen  ist  oder  dass  wenigstens  beide  ge- 
naue Copien  eines  dritten  sind.  Benndorf  hat  nun 

a.  a.  0.  S.  55  fi'.  nachzuweisen  gesucht,  dass  wir  in 
diesen  Darstellungen   die  mehrfach  bei  den  Alten 

erwähnten  Chariten  des  Sokrates,  ja  in  dem  atheni- 

schen Relief  sogar  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

das  Originalwerk  des  Philosophen  selbst  besitzen, 

da  dies  nicht  nach  der  gewöhnlichen  Annahme  eine 

Gruppe,  sondern  eben  ein  Relief  gewesen  sei. 

Um  dies  darzuthun,  führt  er  zunächst  die  Zeug- 
nisse der  Alten  an,  in  denen  dieses  Werk  genannt 

wird,  und  weist  mit  Recht  die  auch  von  Friederichs 

und  Bursian  verworfene  Annahme  Ussing's  zurück, 
der  bei  Paus.  I,  22,  8  erwähnte  Hermes  propylaios, 

welcher  ebenfalls  von  der  Hand  des  Sokrates  sein 

sollte,  habe  mit  den  Chariten  eine  Gruppe  gebildet, 

darstellend  den  Hermes,  wie  er  den  jungen  Diony- 
sos den  Chariten  überbringt.  In  Widerspruch  aber 

mit  allen  bisherigen  Annahmen  stellt  sich  Benndorf, 

wenn  er,  auf  die  Nachricht  des  Scholiasten  zu  Arist. 

12* 
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nubb.  773  gestützt,  annimmt,  die  Chariten  des  Sa- 
krales seien  ein  Relief  gewesen.  Allerdings  ist  es 

richtig,  dass  nirgends  ausdrücklich  gesagt  ist,  die 

Chariten  seien  Statuen  gewesen;  denn  den  Einwand, 

dass  XoQiTiov  ayähiaza  bei  Pausanias  nur  statua- 

rische Werke  bezeichnen  könne,  hat  Schubart's  Un- 

tersuchung, auf  welche  sich  Benndorf  beruft,  hin- 

länglicli  widerlegt.  Gewichtiger  aber  erscheint  mir 

der  zweite  Einwand,  welchen  man  gegen  die  Auf- 

fassung des  Werkes  als  Relief  gemacht  hat,  dass 

nämlich  sieh  an  dieses  Werk  ein  Cultus  angeknüpft 

habe,  was  bei  einem  Relief  zum  mindesten  sehr 

unwahrscheinlich  sei.  Diese  Behauptung  gründet 

sich  auf  Paus.  IX,  35,  wo  eingehender  von  den  Cha- 

riten gehandelt  wird  und  es  im  §  3  heifst:  xal 

l4d-rjvr^0i  JiQO  TTJg  Ig  ttjv  axQnnokiv  iaööov  Xccqi- 

teg  tlai  xal  avzai  tqeIq'  naga  öi  avzalg  zeXsxijv 

liyovaiv  ig  Toig  noD.ovg  anriQQrjTOv.  Nach  einer 
Inschrift  und  einer  Vermuthuug  von  Vischer,  welche 

Benndorf  billigt,  hing  dieser  Cultus  zusammen  mit 

dem  Dienste  der  Artemis  EpipjTgidia,  deren  Statue 

von  Alkamenes  beim  Tempel  der  Nike  apteros  stand; 

es  stimmt  also  damit  die  Angabe  des  Pausanias, 

dass  der  Cultus  vor  dem  Eingänge  in  die  Burg  seine 

Stätte  hatte.  Pausanias  fährt  nun  an  der  betreuen- 

den Stelle  in  seinem  Excurse  über  die  Chariten  fort, 

bespricht  die  Dichterstellen,  sodann  die  Kunstdar- 
stellungen; und  unter  diesen  erwähnt  er  §  7  die 

Chariten  des  Sukrates  und  bedient  sich  dabei  zur 

Bezeichnung  ihres  Standorts  fast  wörtlich  desselben 

Ausdrucks,  wie  kurz  vorher,  nämlich  ngo  7%  ig  zrjv 

anQÖnnliv  aßöönv.  Benndorf  meint  nun,  dass,  wenn 

diese  letztere  Angabe  mit  der  ersteren  zu  identi- 

ticieren  w'äre,  man  bei  ayä).i.iaia  doch  einen  zurück- 
weisenden Ausdruck  erwarten  müsste;  da  dieser 

fehle,  so  müsse  man  bei  Pausanias  zwischen  einem 

Cultus  der  Chariten  am  Eingange  der  Akropolis 

(und  doch  wohl  auch  einer  Statuengruppe,  obgleich 

Benndorf  nur  vom  Cultus  spricht;  oder  wie  sollte 

man  die  Worte  naga  aixaig  sonst  verstehen?)  und 

einem  an  demselben  Orte  befindlichen  Werke, 

vermuthli(;h  einem  Weiiigesclicnk  der  Chariten,  wel- 

ches dem  Sokrates  zugeschrieben  wurde,  unterschei- 

den. —  Allein  die  Sache  ist  gerade  umgekehrt;  hätte 

Pausanias  mit  den  an  erster  Stelle  erwähnten  drei 

Charitenstatuen  andere  Werke  gemeint,  als  das  nach- 

her genannte  Werk  des  Sokrates,  so  hätte  er  an 
der  zweiten  Stelle  diesen  Unterschied  bemerken 

müssen;  da  er  sich  aber  bei  Angabe  des  Aufstel- 

lungsortes ganz  derselben  Worte  bedient,  so  konnte 

er  nicht  annehmen,  dass  ein  Leser  beide  Werke  für 

verschiedene  halten  würde.  Eben  die  wiederholen- 

den Worte  TiQo  zrg  ig  Ttjv  axQÖnoliv  enödov  sind 

der  zurückweisende  Ausdruck,  welchen  Benndorf 

vermisst. 
Der  dritte  von  Benndorf  bestrittene  Einwand 

ist  die  unter  andern  von  Jahn  und  Welcker  ausge- 

sprochene Ansicht,  dass  das  Scholion  ein  gänzlich 

unzuverlässiges  Zeugniss  sei.  Benndorf  verkennt 

allerdings  nicht  den  losen  Zusammenhang,  in  wel- 

chem die  Bemerkung  des  Scholiasten  mit  dem  Texte 

steht,  auch  nicht,  dass  die  Quelle  eine  sehr  späte 

ist;  allein  er  findet  gerade  in  der  Simplicität  der 

Nachricht  eine  Bürgschaft  für  ihre  Echtheit,  weil 

ein  Scholiast,  der  nur  ausschmücken  wollte,  ganz 

andere  Dinge  erfunden  hätte.  Aber  man  braucht  ja 

durchaus  nicht  mit  Welcker  an  absichtliches  leicht- 

fertiges Erfinden  hier  zu  denken;  es  liegt  eben  so 

nahe,  einen  Irrthum,  eine  Verwechselung  des  Scho- 
liasten mit  irgend  einem  andern  ihm  bekannten 

Werke,  das  er  gesehen  oder  von  dem  er  gelesen, 

anzunehmen,  —  meinetwegen  mit  dem  Relief,  des- 

sen Fragmente  heute  noch  uns  vorliegen. 

Noch  weniger  kann  ich  den  andern  Grund, 

welchen  Benndorf  zu  Gunsten  des  Scholions  anführt, 

stichhaltig  finden.  Er  sagt,  die  genaue  Angabc  des 

Aufstellungsortes  verrathe  eine  Lokalkeuutniss,  wie 

sie  in  späten  Zeiten  bei  einem  mülsig  erfindenden 

Grammatiker  nicht  vorausgesetzt  werden  dürfe;  die 

allgemeinen  Angaben  der  andern  Scliriftstelier  wür- 
den durch  die  Angabe  des  Scholiasten,  das  Relief 

habe  sich  befunden  oniai>ev  zTjg  l4!/rjväg  iv  tcj" 
Tni%u),  auf  das  Genaueste  ergänzt  und  bestimmt, 

wenn  man  mit  Ussing  darunter  die  Statue  der 

Athena  Hygieia  verstehe.  An  der  sich  südlich  hin- 
ter dieser  Statue  erhebenden  Felswand  waren  Wcih- 

relicfs  angebracht;  unter  diesen  möge  sich  auch  das 

des  Sokrates  befunden  haben,  so  dass  die  Besucher 
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der  Akropolis  es  also  direct  liintcr  der  Athena 

sahen.  Hiergegen  ist  Folgendes  einzuwenden.  Zu- 

nächst muss  es  ungemein  seltsam  erscheinen,  wenn 

ein  Scholiast  aus  jener  späten  Zeit  die  im  Allge- 

meinen so  wenig  bekannte  Statue  der  Athene  Hy- 

gieia  ')  ohne  Weiteres  mit  Iddr^vä  bezeichnet.  Ein 
unbefangener  Leser  des  Scholions  würde  doch  nichts 

Anderes  haben  vermuthen  können,  als  dass  da- 

mit die  berlihuite  Athene  Promachos,  die  eben  so 

xar'  ito%r)v  Athene  genannt  werden  konnte,  wie  der 
Parthenon  ö  vctög.  gemeint  sei.  Zweitens:  ..Hinter 

einer  Statue  befindlich"  kann  man  doch  in  der  Re- 

gel nur  das  nennen,  was  dieser  im  Rücken  ist;  die 

Bildsäule  der  Athene  Hygieia  hatte  aber  im  Rücken 

die  südlichste  Säule  der  Propyläen;  auch  scheinen 

sich  neben  der  Statue,  d.  h.  südlich  von  ihr,  noch 

andere  Bildsäulen  befunden  7ai  haben,  nach  den  vor- 

handenen Postamenten  zu  urtheilen,  so  dass  diese 

dem  Besucher  der  Akropolis  das  Relief  der  Chari- 

ten, falls  es  sich  au  der  von  ßenndorf  vcrmutheten 

Stelle  befunden  hätte,  verdeckt  haben  würden,  wenn 

er  nicht  nahe  an  die  Felswand  herantrat;  auf  kei- 
nen Fall  aber  erblickte  er  es  hinter  der  Athene 

Hygieia.  —  Drittens  würde  die  Ortsangabe  des 

Scholiasten  in  Bcnndorf's  Sinne  verstanden,  nicht 

nur  mit  den  übrigen  Angaben  über  den  Aufstellungs- 

ort der  Chariten  nicht  stimmen,  sonderu  auch  ge- 

radezu dem  widersprechen,  was  Benndorf  kurz  vor- 

her selbst  angenommen  hat,  dass  nämlich  das  Werk 

des  Sokrates  sich  an  demselben  Orte  befunden  habe, 

wo  der  Cultus  der  Chariten  gefeiert  wurde,  also 

vor  dem  Eiugange  iu  die  Akropolis.  Nämlich 

„vor"'  für  denjenigen,  welcher  die  Burg  bestieg 
beim  Tempel  der  Nike;  das  Relief  aber  müsste  nach 

Benndorfs  Annäiime  hinter  den  Propyläen,  d.  h. 

also  doch  auch  hinter  dem  Eingange  gewesen  sein. 

Wir  würden  dann  in  die  schlimme  Lage  kommen, 

dass  Pausanias  IX,  35  die  Worte  nqo  Trjg  eaödov 

in  doppeltem  Sinne  braucht:   zuerst  mit  Beziehung 

')  Die  Stelle  m  den  Vil.  X  oral.  83'J  I),  welche  IJeiindurf  zum 
Beweise  anführt,  ilass  die  AUiene  Hygieia  auch  sonst  zu  topographi- 

schen Orlshestiminungen  benutzt  worden  sii,  spricht  nur  von  der 

Hygieia,  welche  bekanntlich  ebendaselbst  bei  der  Athene  Hygieia  auf- 

gestellt war,  nach  l'aiis.  I,  'i'i,  5. 

auf  einen,  der  auf  die  Akropolis  heraufkam,  nach- 

her im  Sinne  eines,  der  sie  verliefs;  denn  nur  ein 

solcher  konnte  dann  sagen,  die  Chariten  des  So- 

krates befänden  sich  vor  dem  Eingange.  —  Aber 

nicht  nur  das  ausdrückliche  Zeuguiss  des  Pausanias 

verlangt,  dass  wir  als  Standort  für  die  Chariten 

einen  Raum  aul'serhalb  des  eigentlichen  Burgbezirkes 
annehmen,  sondern  auch  die  Stelle,  an  der  Pausa- 

nias das  Werk  erwähnt.  Es  ist  längst  anerkannt 

und  erst  kürzlieli  durch  die  von  Heydemann  und 

Matz  wiederaufgefundene  Basis  der  Ge  kurotrophos 

aufs  Neue  belegt,  dass  Pausanias  bei  der  Aufzäh- 

lung und  Beschreibung  der  Baulichkeiten  und  Sta- 

tuen auf  der  Akropolis  mit  der  peinlichsten  Gewis- 

senhaftigkeit verfährt  und  Alles  genau  in  der  Rei- 
henfolge  nennt,  wie  er  es  sah.  Er  beginnt  seine 

Akropolis -Wanderung  mit  den  Propyläen,  als  dem 
Gebäude,  welches  dem  Besucher  der  Burg  zunächst 

und  am  mächtigsten  in  die  Augen  fiel.  Bevor  er 

aber  durch  dieselben  hindurchgeht,  schildert  er  das 

vor  denselben  Befindliche :  die  beiden  Reiterstatuen, 

den  Niketenipel,  die  Pinakothek.  Nun  kommt  er 

zu  den  Werken,  welche  dicht  bei  oder  innerhalb 

der  Propyläen  aufgestellt  waren:  den  Hermes  pro- 

pylaios  und  die  Chariten  des  Sokrates  nennt  er  zu- 
erst, weil  diese  offenbar  am  meisten  nach  Westen 

und  letzteres  Werk  wohl  nicht  weit  von  der  Arte- 

mis Epipyrgidia  aufgestellt  war.  Er  erwähnt  dann 

von  den  innerhalb  der  Propyläen  aufgestellten  Wer- 

ken nur  noch  die  Löwin  des  Aniphikrates,  die  nach 

Plut.  de  (jarnil.  8  p.  .")05  E  iv  nükaig  tijg  axQnuö- 
lecog,  nach  Polyaen.  VUI,  45  sv  toj  ngouvkatw  stand. 

Dann  nennt  er  den  Diitrephes,  der  vermuthlich  schon 

aufserhalb  der  Propyläen  war,  und  nun  erst  mit 

L^cbergehung  unbedeutenderer  Werke  die  Hygieia 
und  Athene  Hygieia.  Hätten  sich  die  Chariten  an 

dieser  Stelle  befunden,  dann  hätte  sie  Pausanias 

zweifellos  erst  hier  genannt,  nicht  aber  schon  so 

viel  früher.  Meiner  Ueberzeuguug  nach  standen  die 

Chariten  entweder  am  Eingang  der  westlichen  Halle 

der  Propyläen  in  der  ersten  Säulenreihe  oder  in  der 

südlichen  Durchgangshalle,  ,,in  propylo,"  wie  Pli- 
nius  sagt,  der  offenbar  eine  griechische  Quelle  da- 

benutzt  hat,  tiqo  zr^g  IgtrjV  axgönoXiv  eaödov,  d.  h. 
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bevor  man  über  die  Stufen  in  die  östliche  Halle  der 

Propyläen,  die  eigentliche  taoöos,  gelaugte. 

Die  eben  erörterte  Frage  nach  dem  Aufstel- 

lungsort der  Chariten  scheint  mir  die  Ilauptschwie- 

rigkeit  in  der  Benndorf 'sehen  Annahme;  aber  noch 

ein  anderes  Bedenken  erhebt  sich  dagegen  ').  Wenn 
man  bei  dem  Scholiasten  Genauigkeit  voraussetzt, 

nicht  nur  in  der  Ortsangabe,  sondern  auch  im  Aus- 

drucke (und  das  thut  ja  Benndorf,  da  er  sich  auf 

die  Bezeichnung  ayälfiaTu  beim  Scholiasten  beruft), 

so  passt  die  Bezeichnung  eyyeylvftfitva  tJ,  tolyoj 

gar  nicht  einmal  darauf,  dass  das  Relief  in  eine 

Felswand  soll  eingelassen  gewesen  sein.  Denn  der 

Scholiast  spricht  ausdrücklich  nur  von  der  Mauer; 

unter  toI/os  kann  doch  nur  eine  künstlich  aufge- 

führte Wand,  nicht  eine  von  der  Natur  geschaffene 

Felswand  verstanden  werden.  Will  man  daher  auf 

die  Angabe  des  Scliuliastcn  überhaupt  Gewicht  legen, 

80  kann  man  nur  annehmen,  er  habe  ein  Relief  der 

Chariten,  welches  in  die  Mauer  der  Akropolis  hinter 

der  Statue  der  Athene  Promachos  (welche  allerdings 

noch  ein  ziemliches  Stück  von  der  Mauer  entfernt 

war)  eingelassen  war,  für  das  ihm  anderweitig  be- 
kannte Werk  des  Sokrates  gehalten;  und  dass  dies 

vielleicht  das  noch  jetzt  in  Trümmern  vorhandene 

Relief  gewesen  sein  könne,    habe  ich   schon  oben 

')  lim  davon  ganz  aliziischcn,  d.iss,  »eiin  die  Charit™  ein  lie- 
lief  Hären,  dieses  Werk  —  den  lleliefschmiick  der  Alliene  Parllienos 

und  des  Mausuleiinis  ausneiionimen  —  das  einzige  naeliweisliare  Uc- 

lief  HÜrc,   welches   Pliniws   uiiler  den  Werken   der   liildhauer  neiinl. 

angedeutet.  Doch  ist  es  vielleicht  besser,  auf  die 

ganze  Nachricht,  wie  das  bisher  geschehen  ist,  gar 
nichts  zu  gehen. 

Schliefslich  führt  Benndorf  noch  eine  Stütze  für 

seine  Vermuthung  an,  ohne  jedoch  ihre  geringe  Be- 

deutung zu  verkennen:  das  sind  die  Münzstempel, 

auf  denen  drei  weibliche  Figuren  in  ähnlicher  Weise, 

lang  bekleidet,  sich  an  den  Händen  haltend,  erschei- 

nen. Man  hat  dieselben  auf  die  Chariten  des  So- 

krates bezogen,  und  obgleich  es  meiner  Ansicht  nach 

nicht  viel  Wahrscheinlichkeit  hat,  dass  gerade  dies 

Werk,  das  sicherlich  mehr  ein  Curiosum,  als  ein 

wirklich  bedeutendes  Kunstwerk  war  (trotz  des  Pli- 

nius  ,,?/o«  postfeninlui—),  zum  Münzstempel  gewählt 
wurde,  so  will  ich  doch  immerhin  die  Möglichkeit 

zugeben,  dass  eben  jene  kleine  Münzdarstellung  auf 

die  Chariten  des  Sokrates  zurückgehe.  Nimmt  man 

aber  an,  dass  diese  ein  Relief  gewesen  seien,  so 

wird  die  Schwierigkeit  gröfser;  und  deswegen  meint 

selbst  Benndorf,  es  sei  nicht  gerathen  anzunehmen, 

dass  gerade  das  Relief  als  Vorlage  für  Münzstempel  ge- 

dient habe,  da  es  sicher  verschiedene  Darstellungen 

der  Chariten  in  dieser  Weise  noch  gegeben  habe.  Das 

Analogen,  das  er  dem  ungeachtet  beibringt,  passt 

nicht  ganz;  denn  es  ist  doch  wohl  ein  Unterschied,  ob 

ein  Kunstwerk  ganz  allein  zur  Darstellung  der  einen 

Seite  einer  Münze  benutzt  wird,  wie  bei  der  Münze 

der  Lucilla,  oder  ob  es  nur  als  Parergon  im  Felde 

erscheint,  wie  auf  der  attischen  Tetradrachme. 

Breslau.  Hugo  Bll'mner. 

ÜBER  DIE  GLAUBWÜRDIGKEIT  DER  KUNSTHISTORISCHEN  NACHRICHTEN  DES  TATIAN. 

Richard  Förster  hat  in  dem,  seiner  Abhandlung 

über  die  ältesten  Ilcrabilder  (Progr.  des  Brcsl.  Mar.- 

Magdal.-Gymn.  1808)  angehängten  Excurs  über  die 

Glaul)wUrdigkeit  der  kunstgcschichtlichcn  Angaben 

des  Athenagoras  deren  Unzuverlässigkeit  nachgewie- 
sen und  dabei  die  Ansiebt  ausgesprochen,  dass  es 

nicht  besser  mit  der  Glaubwürdigkeit  der  kunstge- 

schiclitlichen  Angaben  des  Apologeten  Tatian  stehe. 

Da  er  den  daselbst  besprochenen  Nachweis  für  diese 

Behauptung  bisher  noch  nicht  geführt  hat,  so  sei  es 

mir  gestattet,  hier  eine  entgegengesetzte  Auffassung 

auszusprechen  und  zu  begründen. 

Tatian  (gest.  176  n.  Chr.)  behandelt  Cap.  52  ff. 

seiner  Rede  an  die  Griechen  den  nach  seiner  IJebcr- 

zeugung  verwerflichen  Gebrauch  der  Heiden,  sterb- 

lichen Menschen  um  irgend  eines  seltsamen  Ereig- 
nisses aus  ihrem  Leben  willen,  oder  gar  Personen, 

die  geradezu  einen  verwerflichen  Lebenswandel  ge- 

führt haben,  Bildsäulen  zu  setzen.  Zum  Belege  da- 
für führt  er  denn  eine  ganze  Menge  von  Beispielen 
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an,  aber  freilich  nicht  solche,  wie  er  sie  passend 

genug-  in  grofser  Zahl  hätte  finden  können,  sondern 

gröl'stentheils  von  seinem  ganz  einseitig  christlichen 
Standpunkte  aus.  In  diesen  Beispielen  mischt  er 

denn  bunt  durcheinander  historische  und  mythische 

Persönlichkeiten,  Männer  und  Frauen,  letztere  jedoch 

in  überwiegender  Zahl,  namentlich  Hetären,  Dichte- 

rinnen etc.,  von  Männern  einige  SchriltstcUer,  Hel- 

den, Tyrannen  u.  s.  w.  Ueberall  geht  er  von  der 
Ansicht  aus,  dass  die  betreffende  Person,  der  man 

die  Bildsäule  gesetzt  habe,  dieser  Ehre  ganz  und 

gar  unwürdig  gewesen  sei,  wobei  er  sich  vollkom- 

men und  ohne  jede  Kritik  entweder  einem  allge- 
meinen oder  seinem  speciell  christlichen  Vorurtheil 

überlässt  und  ebenso,  nach  einer  ziemlich  verbreite- 

ten Ansicht  der  späteren  Zeit,  in  der  Sappho  nur 

eine  Hetäre  sieht,  als  er  —  und  dies  von  seinem 

christlich-asketischen  Staudpunkte  aus  —  die  Fabeln 

Aesop's  verwerflich  findet  und  von  der  Dichterin 

Praxilla  sagt,  sie  habe  „nichts  Nützliches"  geschrie- 
ben. —  Bei  dieser  ganz  regellosen  und  das  Ver- 

schiedenartigste durcheinanderwerfenden  Aufzählung 

nennt  er  bei  jeder  Person,  die  er  anführt,  den  Na- 
men des  Künstlers,  der  sie  bildlich  dargestellt  habe, 

mit  einer  einzigen  Ausnahme,  wo  ihm  derselbe  ver- 

mnthlich  entfallen  war,  bei  der  Bildsäule  des  So- 

phron.  Damit  ist  aber  auch  Alles  abgethan;  nur 

einige  Male  fügt  er  das  Vaterland  des  Künstlers 

hinzu,  ein  einziges  Mal  (53  p.  115  Worth.:  Nixi^gä- 

zov  Tov  EvKTrjftnvog  Lid^rjvainv  to  yivng  x'^kxEv- 
aavTog)  den  Namen  des  Vaters;  wo  das  Bildwerk 

aufgestellt  war,  sagt  er  nicht.  So  haben  denn  seine 

Notizen  im  Ganzen  wenig  Werth,  aber  da  der  bei 

weitem  gröfste  Theil  der  von  ihm  erwähnten  Bild- 

werke, ja  ein  sehr  grofser  Theil  der  von  ihm  ge- 
nannten Künstler  sonst  gänzlich  unbekannt  sind,  so 

bereichert  er  die  Kunstgeschichte  um  eine  Anzahl 

Daten,  und  es  ist  daher  in  der  That  von  Wichtig- 

keit, zu  ])iüfen,  inwieweit  man  ihm,  der  ja,  wie  so- 

wohl aus  seiner  ganzen  religiösen  Richtung,  als  aus 

der  Art,  wie  er  das  Verzeichniss  augelegt  hat,  her- 

vorgeht, nicht  das  geringste  Kuustverständniss  oder 

Kenutuiss  der  Kunst  gehabt  bat,  rücksichtlich  seiner 

Angaben  Glauben  schenken  darf. 

Bei  der  Untersuchung  der  Glaubwürdigkeit  Ta- 

tian's  muss  man  zunächst  von  den  Kunstwerken 

ausgehen,  welche  uns  nicht  nur  aus  ihm  allein,  son- 
dern auch  sonst  bekannt  sind.  Das  sind  nun  aller- 

dings äufserst  wenige.  Die  Statue  der  Sappho  von 

der  Hand  des  Silanion  erwähnt  Cic.  Verr.  IV,  57, 127 

als  ein  vorzügliches,  von  Verres  entführtes  Werk; 

dass  Praxiteles  die  Phryne  dargestellt  habe,  steht 

auch  sonst  fest;  ebenso  wird  die  Europa  von  Pytha- 

goras,  der  Ganyraed  von  Leochares  mehrfach  ander- 
weitig bezeugt,  und  die  pseliuniene  des  Praxiteles, 

wofür  sonst  auch  bei  Tatian  aTiiXnvf.üvnv  zt  yvvaiov 

corrigirt  wurde,  steht  nach  der  Bamberger  Hand- 

schrift auch  bei  Plinius  (XXXIV,  69)  fest.  —  Unter- 

suchen wir  die  andern  Nachrichten,  so  weit  es  über- 

haupt möglich  ist,  irgend  etwas  Sicheres  darüber 

beizubringen,  so  können  wir  auch  hier  nichts  Ver- 

dächtiges finden.  Eine  Praxilla  von  Lysipp  ist  un- 

bekannt; diese  Dichterin  hat  ihre  Blüthezeit  etwa 

20  Olympiaden  vor  Lj'sipp,  aber  es  ist  das  kein 
Gruud,  die  Nachricht  anzuzweifeln.  Praxilla  war 

aus  Sikyon,  woher  auch  Lysipp  stammt;  sie  genoss 
in  ihrer  Vaterstadt  vermuthlich  eines  bedeutenden 

Rufes:  ist  es  da  zu  verwundern,  dass  auch  noch 

nach  mehr  als  SO  Jahren  ihr  berühmter  Landsmann 

ihr  Bild  verfertigte,  selbst  wenn  er  sieh  sonst  nur 

wenig  auf  Darstellung  weiblicher  Figuren  einliel's?  — 
Es  wird  ferner  eine  Statue  der  Dichterin  Myro  von 

Kephisodot  angeführt.  Der  jüngere  Kephisodot  — 

denn  nur  dieser  kann  hier  gemeint  sein  —  blüht 

um  Ol.  121,  die  Myro  um  Ol.  124;  die  Zeit  stimmt 

also.  —  Wenn  Tatian  weiterhin  eine  stieropfernde 

Nike  als  Werk  des  Myron  (der  Name  ist  freilich 

verderbt,  die  Handschriften  bieten  M/jxcovog,  wofür 

man  hat  Mixwvog  lesen  wollen)  anführt  und  das- 
selbe durch  den  Mythus  von  der  Europa  erklärt 

und  daher  tadelt,  so  spricht  diese  missverstandene 

Auffassung  keineswegs  gegen  die  Existenz  dessel- 
ben; vielmehr  hat  Jahn  (Archäol.  Ztg.  1850  S.  207) 

richtig  erkannt,  dass  wir  hier  eine  statuarische  Dar- 
stellung des  aus  Reliefs  so  bekannten  Motivs  der 

stieropfernden  Nike  zu  sehen  haben.  —  Es  wird 

sodann  eine  Statue  der  Harraonia  von  Andren  ge- 
nannt.    Der  Künstler   ist  aus  Schriftstellern   nicht 



88 

bekannt;  indessen  bringt  eine  in  Theben  gefundene 

Inschrift  (C.  J.  Gr.  n.  1578)  unter  einer  Menge  von 

Namen,  worunter  wir  die  anderer  hinlänglich  be- 
kannter thebanischer  Bildhauer  finden,  auch  den 

des  Andren;  die  Vermuthung,  dass  dies  derselbe 

sei,  wie  der  Verfertiger  der  Harmonia,  liegt  um  so 

näher,  als  Harmonia  mit  der  thebanischen  Sage 

durch  Kadraos  in  so  nahem  Zusaramenliange  steht. 

Unter  den  Künstlern,  welche  Tatian  anführt, 

sind  eine  Anzahl  bekannt,  die  daselbst  genannten 

Werke  sonst  unbekannt;  aber  auch  da  finden  wir 

zuweilen  Spuren,  welche  für  die  llichtigkcit  der 

Tatianischeu  Angaben  sprechen.  Der  Künstler  j\Ie- 

nestratos,  welchen  Tatian  als  Verfertiger  der  Statue 

einer  Dichterin  Learchis  nennt,  wird  von  Plinius 

(XXXVI,  .32,  allerdings  unter  den  Bildhauern,  wäh- 
rend man  ihn  bei  den  Erzgiefsern  erwarten  sollte) 

blos  angeführt;  von  Naukydes,  welcher  als  Bildner 

der  Erinna  genannt  wird,  sind  Portraitdarstellungen 

auch  sonst  bekannt;  dasselbe  ist  der  Fall  mit  Ke- 

phisodüt  d.  j.  und  Euthykratcs,  welche  beide  als 

Darsteller  der  Anyte  genannt  werden.  Dass  Sila- 

nion  die  Korinna  dargestellt  habe,  ist  bei  ihm,  da 

er  auch  eine  Sappho  fertigte,  nicht  auffallend.  Wenn 

von  Lysistratos,  dem  Bruder  des  Lysipp,  eine  Statue 

der  Melanippe  genannt  wird,  so  kann  diese  Nach- 

richt durch  Plinius,  welcher  XXXV,  153  den  Lysi- 

stratus  vornehmlich  als  Portraitbildner  rühmt,  nur 

bestätigt  werden.  Tatian  nennt  einen  Aesop  von 

Aristodemos:  Plinius  sagt  XXXIV,  86,  dass  Aristo- 
demus  namentlich  Philosophen  dargestellt  habe,  und 

darunter  konnte  ja  auch  Aesop  leicht  mit  inbegrif- 

fen werden;  Rephacstion  ferner  sei  dargestellt  wor- 
den von  Philon,  und  Plinius  berichtet  von  diesem, 

ib.  91,  er  habe  Athleten,  Bewaffnete,  Jäger  darge- 
stellt, was  auch  zur  theilweisen  Bestätigung  jener 

Nachricht  dienen  kann.  Einige  Namen,  wie  der 

des  Künstlers  Turnus,  der  eine  Lais  verfertigt  haben 

soll,  sind  entschieden  verderbt,  so  dass  sich  darüber 
nicht  urtheilen  lässt. 

Diese  Beispiele  mögen  genügen,  um  darzulegen, 

dass  wir  wenigstens  in  vielen  Fällen  uns  auf  die 

Nachrichten  des  Tatian  verlassen  können;  geradezu 

verdächtige   Angaben    aber    habe    ich    nicht  finden 

können.  Die  Frage  nun,  woher  der  in  der  Kunst 

so  unbewanderte  Mann  seine  Kenntniss  der  von  ihm 

erwähnten  Kunstwerke  hergenommen  hat,  beant- 

wortet er  selbst  am  Schluss  des  betreffenden  Ab- 

schnittes, wo  er  sagt,  er  habe  alles  das  nicht  etwa 

von  Andern  erfahren,  sondern  wisse  es  aus  eigener 

Kenntniss.  Er  sei  nämlich  viel  in  der  Welt  herum- 

gereist, habe  sich  überall  um  Künste  und  Erfindun- 
gen bekümmert,  namentlich  aber  habe  er  sich  auch 

in  Rom  aufgehalten,  und  da  die  Kunstwerke,  welche 

aus  Griechenland  nach  Rom  geschleppt  worden  seien, 

alle  gesehen.  Ich  glaube,  das  ist  deutlich  genug 

gesagt,  woher  seine  Kenntniss  der  genannten  Denk- 

mäler stammt;  aber  es  lässt  sich  das  zum  Ueber- 

fluss  noch  für  einen  Theil  der  angeführten  Bild- 

säulen selbst  beweisen,  dass  sie  in  der  That  in  Rom 

aufgestellt  waren.  So  berichtet  Cicero  a.  a.  0.,  dass 

die  Sappho  des  Silanion,  welche  aus  Sjn-akus 
stammte,  von  Verres  geraubt  worden  sei:  sie  war 

also  vermuthlich  später  in  Rom;  die  Europa  des 

Pythagoras  war  freilich  zu  Varro's  und  Cicero's 
Zeit  noch  in  Tarent,  kann  aber  in  den  zwei  Jahr- 

hunderten bis  Tatian  leicht  ebenfalls  nach  Rom  ge- 

schleppt worden  sein.  Namentlich  aber  lässt  sich 
das  von  zwei  Statuen  nachweisen.  Tatian  führt  an 

eine  Statue  der  Glaukippe  von  Nikeratos  (53  p.  115), 

welche  man  dargestellt  habe,  weil  sie  einen  Ele- 

phauten  zur  Welt  gebracht  habe;  und  ferner  das 

Bild  einer  Frau,  deren  Namen  er  nicht  nennt,  ange- 
fertigt von  einem  gewissen  Periklymenos  (55  p.  118), 

welche  dreifsig  Mal  geboren  habe  und  deswegen 

durch  ein  Denkmal  geehrt  worden  sei.  Nun  erwähnt 

Plin.  VII,  34,  wo  er  von  abnormen  Geburten  redet, 

dass  Pompeius  sein  grol'ses  Theater  mit  Bildsäulen 
von  Personen  geschmückt  habe,  deren  Leben  durch 

irgend  ein  merkwürdiges  Ereigniss  interessant  ge- 

wesen sei  und  die  eben  deswegen  von  Künstlern 

dargestellt  worden  seien;  und  darunter  befände  sieh 

auch  die  Eutychis,  welche  zu  Tralles  gelebt  und 

dreifsig  Mal  geboren  habe,  und  die  Alkippe,  welche 

mit  einem  Elephanten  niedergekommen  sei.  Es  ist 

wohl  zweifellos  und  daher  auch  von  Sillig,  Brunn, 

Ovcrbcck  angenonmicn  worden,  dass  diese  beiden 

von  Plinius  genannten  Werke  mit  den  von  Tatian 
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angeführten  identisch  sind  und  dass  die  Frau  mit 

den  dreilsig  Geburten,  deren  Namen  Tatian  nicht 

nennt,  eben  jene  Eutycliis  ist,  während  die  Difi'erenz 
der  Namen  Glaukippe  und  Aliiipi)e  bei  der  Verderb- 
niss  der  Tatianischen  Handschriften  keine  Bedenken 

erregen  kann.  Auch  könnten  wir  ruhig  einen  .Schreib- 
oder  Gedächtnissfehler  des  Tatian  anneinnen;  denn 

meiner  Ansicht  nach  hat  er  die  Kenntniss  jener  Bild- 
säulen nicht  aus  Büchern,  sondern,  wie  er  selbst 

sagt,  aus  eigener  Anschauung.  Ich  bin  überzeugt, 

dass  die  Mehrzahl  der  von  ihm  angeführten  Werke, 

wenn  niclit  vielleicht  alle,  zu  seiner  Zeit  in  Rom 

gewesen  sind;  bei  seinem  Aufenthalte  daselbst  hat 

er  sie  sich  für  seinen  bestimmten  Zweck  notirt,  ohne 

bestimmte  Reihenfolge  meist,  und  so  bunt  durch  ein- 
ander hat  er  sie  denn  auch  wieder  in  seine  Schrift 

hinübergenommen.  Den  Namen  des  Künstlers  fand 

er  ja  wohl  überall  bei  der  Statue  selbst  vermerkt; 

wenn  er  bei  Sophron  den  Künstler  nicht  nennt,  so 

hat  er  ihn  da  vielleicht  nicht  gefunden,  oder  über- 
sehen, oder  vergessen  zu  notiren;  und  wenn  er  bei 

manchen  Künstlern  das  Vaterland,  bei  einem  den 

Vater  nennt,  so  wird  er  ja  wohl  auch  das  ebenfalls 

in  den  Statueninschriften  gefunden  haben.  —  Es  ist 

auch  nicht  zu  übersehen,  dass  fast  alle  der  von  ihm 

genannten  Künstler  Erzgiefser  sind,  daher  auch  die 

Werke  Bronzestatucn,  was  er  zu  Anfang  durch  das 

Wort  r/akxovQyTjae  ausdrücklich  bezeugt,  und  was 

in  den  Fällen,  wo  wir  ihn  controUiren  können,  auch 

mit  den  anderen  Nachrichten  übereinstimmt.  Es 

spricht  das  namentlich  dafür,  dass  er  seine  Notizen 

in  Rom  nicht  bald  hier  bald  dort  machte,  sondern 

eine  oder  mehrere  Statuensammlungeu  gleichen  Ma- 
terials, wie  die  im  Theater  des  Pompeius,  für  seinen 

Zweck  excerpierte. 

Breslau.  Hugo  Blümner. 

Anmerkung.  Krst  als  oliiger  Aufsatz  Ijereils  in  den  Hiinden 

der  liedactiun  war,  fand  ich,  dasä  0.  Jahn  in  einer  Beilage  zu 

seiner  Abhandlung  „lieber  Darstellungen  griechischer  Dichter  auf 

Vasenbildern"  Abb.  d.  K.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  VllI  5.733;  die  be- 

treffende Stelle  des  Tatian  theilweis,  wenn  auch  aus  anderem  Ge- 

sichtspunkt besprachen  hat.  leb  inuss  mich  daher  begnügen,  hier 

nur  auf  seine  Ausführung  zu   verweisen. 

ZUM  HILDESHEIMER  SILBERFUND. 

Es  ist  unzweifelhaft,  dass  das  Prachtstück  des 

Fundes,  die  Minervenschale,  deren  Bildwerk  oben 

(S.  46)  seiner  Deutung  um  ein  Erliebiiches  näher 

gebracht  worden  ist,  ihrer  Form  nach  ein  Trink- 

gefäfs  ist,  so  gut  wie  die  kleineren  Schalen,  welche 

zu  demselben  Tafelgeschirr  gehörten,  z.  B.  die  mit 

Attis  und  C^bele  und  die  mit  dem  kleinen  schlan- 

genwürgenden Hercules.  Gleichviel  ob  sie  wirklich 

zur  Benutzung  bestimmt  oder  nur  ein  Schaustück 

war,  man  nennt  sie  mit  Recht,  ebenso  wie  die  an- 

deren Schalen  von  gleiciier  oder  äimiicber  Form, 

eine  patera  oder  auch  wohl  phiala.  Ich  weils  nicht, 

ob  sich  feststellen  lässt,  dass  die  phiala  auch  bei 

den  Römern  stets  ohne  Henkel  zu  denken  sei,  wie 

von  der  griechischen  <fiü).t]  allerdings  bezeugt  ist '); 
noch  auch,  ob  die  römische  palera  stets  nur  den 

einen  geraden  Heukelgritl'  gehabt  habe,  wie  man 
annimmt*).   Bei  dem  calix,  welcher  der  griechischen 

')    0.  Jahn  Vasensammlung  k.  Ludwigs  S.  XCVIII;  Guhl  und 
Koner  Leben  der  Griechen  und  Römer   I.Ausg    I  S.  163. 

')   A.  Rieh    Wörterbuch  der  römischen  Altertbümer  S.  448. 

.\rchaol.  Ztg.,  Jahrgang  XXVUI. 

xvli^  entspricht,  scheint  zwar  das  Hinzutreten  eines 

Fufses,  wie  ihn  auch  die  Minervasehale  hat,  den 

Unterschied  von  der  (ptäXrj  ausgemacht  zu  haben, 

doch  denkt  man  sich  den  calix  gewöhnlich  schlan- 
ker und  leichter;  ob  mit  Recht  steht  freilich  dabin. 

Auffällig  an  den  Trinkschalen  des  Hildeshcimer 
Fundes  ist  das  hohe  Relief  der  Innenbilder  oder 

emblemaia  ^),  welche  wohl  bei  der  phiala  ohne 

Fufs  aus  einer  Verzierung  des  von  aufsen  einge- 
drückten, also  innen  erhobenen  Bodens  entstanden 

sind.  Bei  sorgfältigem  Nachsuchen  wird  zwar  der 

künftige  Erklärer  des  ganzen  Fundes,  der  immer 

noch  auf  sich  warten  lässt,  auch  hierfür  wahrschein- 

lich unter  den  in  den  verschiedenen  Sammlungen 

vorhandenen  Exemplaren  des  argenlum  polorium  *) 
Analogieen  finden;  inzwischen  mache  ich  auf  ein 

inschriftliches  Zeugniss  dafür,  dass  man  in  phialae 

^)  Dean  das  ist  der  technische  Ausdruck ,  vgl.  die  Stellen  bei 

Forcellini  unter  eiiiblema;  A.  Michaelis  das  corsinische  Silber- 

gefäfs  S.  6. 
*)  Ueber  «eiche  Marquardt's  Handbuch  V  2  S.  289  vorläufig  die 

vollständigsten  Nachweisungen  giebt. 

13 
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in  der  That  Götterbilder,  also  in  Relief,  anbrachte, 

aufmerksam.  Eine  bei  dem  alten  Virunum  in  No- 

ricum  (Mariasaal  und  Umgebungen  in  Kärnthen) 

gefundene  Inschrift ')   lautet  so : 
Noieiae  Aug(usiae)  sacrCum).  Q.  Fabius  Modeslns 

domo  Roma,  dec(Hrio)  aliae)  I  Ang(uslae)  Tlirn- 

cum,  phiatam  arge)it(eam)  pCondo)  II  :  ((juadran- 
tem),  emblCemata)  Noreiae  aiirea  iincias  di(as  d(ono) 

dCul)- 

Die  goldenen  emblemata  der  Landesgottheit  von  No- 

ricum  muss  man  sich  nothwendig  als  an  der  silber- 
nen Trinkschale  befindlich  denken.  Es  werden  zwar 

auch  hin  und  wieder  emblemata  als  für  sich  beste- 

hend erwähnt,  als  architektonischer  Schmuck  von 

Nischen  oder  anderen  Gebäudetheilen,  aber  daran 

kann  hier  schon  wegen  des  Metalls  und  wegen  des 

geringen  Gewichtes   von  zwei  Unzen  nicht  gedacht 

*)    In  Henzen's  Orelli  ."lilOö,   künftig  im  C.  I  I..  3,   iSOU  nach 
Mominsen's  Abschrift. 

werden.  Was  der  Concipient  der  Inschrift  für  einen 

Grund  gehabt  haben  mag,  den  Plural  emblemata  zu 

brauchen,  lässt  sich  natürlich  nicht  erratheu,  ändert 

aber  an  der  Sache  nichts;  es  kann  sich  dabei  nur 

um  mehrere,  getrennt  gearbeitete  Ornamente  eines 
und  desselben  Gefäfses  handeln.  Dass  dieselben 

emblemata  Noreiae  genannt  werden,  kann  nur  be- 

deuten, dass  die  Göttin  darin  in  irgend  einer  Weise 

vorgestellt  war.  Die  getrennte  Angabe  des  Gewichtes 

ist  bedingt  durch  das  verschiedene  Metall,  und  weil 

die  Noreia  wahrscheinlich  so  leicht  von  ihrer  Schale 

loszulösen  war,  wie  es  mit  unserer  Minerva  der  Fall 

ist.  So  ist  auch  das  emblema  der  Hildesheimer  Cy- 

beleschale  später  einmal  losgelöst  und  mit  Blei  aus- 

gegossen worden,  wie  sich  aus  der  Differenz  des 

wirklichen  mit  dem  darauf  angegebenen  Gewicht 

ergiebt").  E.  H. 

'')    l(.  Schüne  im  Hermes  3,   1868  S.  477  und  im  Philolosus 

28,  IStil)  S.  3Ü',lf. 

NEUE  RÖMISCHE  INSCHRIFT  AUS  DER  EIFEL. 

In  einem  alten  Gemäuer  zwischen  Blankenheim 

und  Nettesheim  an  der  Urf,  woraus  viele  Steine 

zum  Eisenbahnbauc  in  der  Nähe  verwandt  wurden, 

fand  sich  auch  ein  unten  abgebrochener  runder  rö- 

mischer Meilenzeiger  aus  rothem  Sandstein,  1'  7 '/./' 

hoch,  1'  1"  im  Durchmesser,  der  jetzt  zu  Köln  im 
Garten  des  Hrn.  Schulte,  Plankgasse  20,  aufgestellt 

ist.  Die  in  deutlichen  Buchstaben  eingemeilselte 
Inschrift  lautet: 

KESTITVTORE 

PVBLICAE  ÜBER 

TATIS  •  IMPERATUKI 

MAGNO  MAr;NENT10 

INVICTO  •  SEMPER 

Am  Schlüsse  fehlt  sicher  AVG,  vielleicht  auch  die 

Angabe  der  Meilenentfernung  von  Trier.    Das  C  der 

zweiten  Zeile  hat  den  unteren  Apex  schief,  während 

dieser  bei  den  übrigen  C  und  G,  die  nicht  zu  unter- 

scheiden sind,  gerade  steht.  Die  Inschrift  ist  wohl 

die  einzige,  die  bisher  in  Deutschland  von  Magnen- 

tius  gefunden  wurde.  Auf  zwei  in  Italien  gefunde- 
nen Steinen  heilst  dieser  Kaiser  liberalor  orbis  Ro- 

mdni,  rcslitiilor  liberlatis  et  reipnblicae ,  auf  einem 

anderen  pvopagaior  orbis  ac  Romanae  reipnblicae. 

Unser  restitutor  pnblicae  libertatis  findet  sich  bei 

Constantin  (Orelli  1084. 1090).  Den  Vornamen  Magnus 

hat  Magneutius  auf  spanischen  Steinen,  aber  auch 

Maximus.  Auf  den  übrigen  Steinen  heilst  er  domi- 

nus  noster  statt  imperalor.  Der  Wechsel  der  Dativ- 

endung zwischen  e  und  i  ist  nicht  auffallend. 
Köln.  H.  DüNTZER. 

(November  1870.) 



APHRODITE  MIT  DER  STEPHANE  DROHEND, 
Bronzestatuette  aus  Alexandria. 

Hierzu  die  Abbildung  Taf.  38. 

Es  schien  der  Miiiie  wertli,  die  oben  bezeich- 

nete Brouzcstatuette  iu  einer  Abbildung  (in  der 

Gröfse  des  Originals)  vorzulegen.  Die  Arbeit  ge- 
hört zwar  wohl  der  römischen  (oder  wenigstens  der 

spät  alexandrinisclicn)  Epoche  an,  doch  ist  sie,  trotz 

der  Ungleichheit  der  Ausführung  in  den  einzelnen 

Theilen,  von  einer  gewissen  individuellen  Frische, 

welche  so  häufig  auch  noch  späte  Arbeiten  der 

alten  Kunst  auszeichnet. 

Sie  ist  im  Jahr  18(i8  von  dem  damaligen  Vice- 

consul  in  Alcxandricn  (jetzt  Consul  in  Coustau- 

tinopel)  Hrn.  Justus  Friedlaender  aus  dem  dorti- 
gen Kunsthandel  erworben  und  daher  mutbmafslich 

am  Orte  selbst  gefunden  worden  ').  Die  Hohe  (ohne 
das  Picdcstal)  von  der  Fufssohle  bis  zum  Scheitel 

beträgt  9  Zoll  (oder  23'/',  Centimeter).  Die  Erhal- 
tung ist,  bis  auf  den  fehlenden  linken  Fufs  und 

vier  Finger  der  linken  Hand,  vortrefflich;  nur  auf 

der  linken  Brust  und  auf  der  Vorder-  und  Hinter- 

fiäche  der  Schenkel,  sowie  auf  dem  Rücken  hat  die 

Oberfläche  des  Metalls  durch  Oxydation  etwas  ge- 
litten. Doch  ist  der  dunkelbraune  Ton  der  Bronze, 

fast  ohne  alle  Patina,  wohl  zum  Theil  auf  künstliches 

Putzen  zurückzufüln-en ;  dabei  mögen  auch  manche 
Feinheiten  des  Gusses,  z.  B.  am  ganzen  rechten  und 

am  linken  Oberarm,  verloren  gegangen  sein ').  Vor- 
züglich fein  ausgeführt  ist  der  Kopf;  daher  derselbe 

auf  unserer  Tafel  in  einer  Seitenansicht  wiederholt 

'j   Vgl.  die  vuiläufigen  Notizen  in  der  Arcliäol.  Zig.  18C8  S.  58. 

-)  Die  Abbildung  ist  daher  mit  Absicht  nicht  nach  dem  ßronze- 

original,  sondern  nach  einem  Gipsabguss  gemacht  worden,  um  nicht 

genöthigt  zu  sein,  die  dunkle  Farbe  des  Erzes  wiederzugeben  und 

doch  nicht  auf  alle  Scbatlieiung  und  Modellierung  verzichten  zu 

müssen.  Doch  ist  das  Original  neben  der  nach  dem  Gipsabguss  ge- 

nommenen Photographie  durchgebends  mit  zu  Käthe  gezogen  worden. 

Die  .Abbildung  kann  daher  im  allgemeinen  als  treu  gelten. 

Archäul.  Zlg.,  Jahrgang  XXVIII. 

worden  ist,  welche  die  sorgfältig  durchgeführte  Be- 
handlung des  Haares  und  Kranzes  deutlicher  zeigt. 

Im  übrigen  übertrifft  die  Arbeit  des  Torso  die  der 

Extremitäten,  wobei  freilich  in  Anschlag  zu  bringen 

ist,  dass  dieselben,  wie  gesagt,  möglicher  Weise 

durch  Uebcrarbeitung  gelitten  haben  können.  Hände 

und  Füfse  erscheinen  etwas  grofs;  doch  scheint  mir 

darin  eher  ein  Vorzug  als  ein  Fehler  zu  liegen, 

insofern  die  darin  sich  aussprechende  naturalistische 

Unbefangenheit  auf  ein  Original  der  guten  Epoche 

weist,  das  von  der  übertriebenen  Zierlichkeit  der 

Proportionen,  die  der  späteren  Zeit  eigenthümlich 

sind,  noch  frei  war.  Auch  die  Biegung  in  den 

Hüften,  die  leicht  weit  übertriebener  hätte  markiert 

werden  können,  die  Schmalheit  der  Schultern,  die 

ganze  Behandlung  des  weiblichen  Körpers  zeigen 

ein  gewisses  Mafs,  das  man  nicht  auf  das  Unver- 
mögen des  Künstlers  wird  schieben  können.  Der 

in  der  Rechten  hochgehobene  Gegenstand  ist  eine 

wulstige,  wie  es  scheint  geflochtene  Stephane  oder 

vielmehr  eine  vilta,  ein  Xrji.iviaxoe,  an  dessen  beiden 

an  der  Handwurzel  liegenden  Enden  die  bekannten 
Bänder  zum  Zusammenbinden  deutlich  zu  erkennen 

sind').  Die  Linke  scheint  nichts  gehalten  zuhaben. 
Die  einzige  noch  zu  bemerkende  Aeulserlichkeit  ist, 

dass  auf  der  Mitte  des  Scheitels  (wie  die  Neben- 

abbildung des  Kopfes  zeigt)  ein  deutlicher  Ansatz 

zur  Befestigung  sich  findet;  auch  ist  hinten  grade 

auf  der  Mitte  der  rechten  Wade  ein  Stück  derartig 

ausgebrochen,  dass  man  vermuthen  könnte,  die  Figur 

habe  sich  hier  gegen  etwas  angelehot.  Es  erscheint 

hiernach  unzweifelhaft,  dass  das  kleine  Werk  nicht 

etwas  für  sich  bestehendes  war,  sondern  als  Zierrat 

')   Nämlich  an  dem  Original;   in    der  Abbildung   sind  sie  nicht 

bestimmt  genug  hervurgebobcn  norden. 

14 
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verwendet  7,u  denken  ist.  An  was  für  einem  Gegen- 

stand liisst  sich,  da  zu  vielerlei  Mögliehkeiten  gege- 

ben sind,  nicht  auch  nur  annähernd  bestimmen; 

man  kann  nach  bekannten  pompejanischen  Beispielen 

an  CandelaberfUfse  oder  an  Sessellehnen  denken  *). 
Vielleicht  bot  sich  bei  einer  Verwendung  der  letzten 

Art  die  Möglichkeit  zur  entsprechenden  Aufstellung 

einer  anderen  Figur,  zu  welcher  die  Bewegung  der 

vorliegenden  in  Beziehung  stand. 

Denn  das  der  Bewegung  zu  Grunde  liegende 

^lotiv  ist  nicht  neu  und  seinem  Sinne  nach  unzwei- 

felhaft. Aphrodite  —  denn  sicher  ist  sie  gemeint  — , 

das  sorgfältig  geordnete  und  hinten  zu  einem  Zopf 

gebundene  Haar  nur  mit  einem  zierlichen  Kranz 

von  Rosen  (einer  corona  sutilis)  geschmückt,  sonst 

ganz  nackt,  also  wohl  bei  der  Toilette  nach  dem 

Bade  zu  denken,  hebt  mit  der  Rechten  einen  Gegen- 

stand drohend  empor,  aber  nur  in  scherzender 

Drohung,  die  wahrscheinlich  gegen  einen  mit  ihr 

gruppierten  Eros  gerichtet  zu  denken  ist.  So  wurde 

das  Motiv  sogleich  beim  ersten  Vorzeigen  des  Werks 

von  verschiedenen  Seiten  richtig  aufgefasst;  eine 

vollkommene  Analogie  dazu  bietet  die  von  Stackel- 

berg  (Gräber  der  Hellenen  S.  47  Taf.  71)  i)ubli- 
cierte  Bronze  aus  Cypern,  welche  nur  ungefähr 

noch  einmal  so  grofs  ist,  als  die  unsrige  (nämlich 

10  Zoll  oder  41'/j  Centinieter  hoch).  Auch  sie  ist 
vollkommen  nackt  und  trägt  nicht  einmal  den  Kranz 

in  dem  (übrigens  anders  aufgenommenen)  Haar; 

der  Herausgeber  bezeichnet  sie  richtig  als  mit  der 

Sandale,  oder  vielmehr  Blaute,  dem  Pantoft'el,  in 

der  Hand  drohend^).  AVahrscheinlich  finden  sich 
in  den  Museen  Europas  noch  andere  Wiederholun- 

gen, vielleicht  auch  auf  Reliefs,  Gemälden  und  ge- 
schnittenen Steinen,  und  in  der  Grupiiiorung  mit 

dem  Eros.  Mit  dieser  Gattung  von  Denkmälern  ge- 

nauer vertraute  wie  ich  werden  dergleichen  nachzu- 

weisen vermögen;  in  den  allgemein  zugänglichen 

Hiilfsmitteln   habe   ich   ohne  Erfolg  gesucht.     Doch 

*)    Für   einen  SpiegclgrifT  ist  die  Figur  zu  piüfs  und  schwer. 

*)  Was  aus  dieser  cyprisclien  Bronze  fevvurden  ist,  «eifs  icli 
nicht.  In  der  erwähnten  Sitzung  der  ürchäologisclien  Gesellschaft 

wurde  auf  eine,  einst  im  llesilz  des  lüldhauers  Kopellierg  in  Iloin  hc- 

lindliche  üllcrc  Ileplik  hingenicsen;  sollte  sie  mit  der  cy|irischcn 

Statuette  Stackclherg's  identisch  sein? 

für  den  vorliegenden  Zweck  genügt  die  Vergleichung 

mit  der  Stackelbergischen  Figur.  Die  Körperfornien 

derselben  scheinen,  wofern  der  schönen,  aber  wohl 

etwas  zu  stark  idealisierenden  Zeichnung  Stackel- 

berg's  ganz  zu  trauen  ist,  eine  tiefere  Durchführung 
zu  zeigen,  doch  sind  dieselben  nicht  frei  von  etwas 

manierierter  Uebertrcibung.  Die  Haltung  des  Kopfes 

und  der  Arme  entspricht  der  alexandrinischen  Bronze 

durchaus;  auch  sie  hält  in  der  ganz  ebenso  herab- 

hängenden Linken  ")  nichts;  nur  dass  in  der  Rechten 
an  Stelle  der  Stephane  die  das  Motiv  noch  deut- 

licher ausdrückende  Sandale  gewählt  worden  ist. 

Die  elassiscben  Zeugnisse  für  das  antike  Pantoftel- 

regiment  hat  Otto  Jahn  zu  dem  Verse  des  Persius 

(o,  1G9)  solca,  piier,  obiiirgabcre  rubra  zusammen- 
gestellt. Die  mythische  Vertreterin  desselben  ist 

zwar  die  Omphale  dem  Herakles  gegenüber,  doch 

gehört  die  Saudale  ebenso  in  die  Hand  der  Aphro- 

dite, besonders  dem  Eros  gegenüber,  als  rasligatio 

puerilis,  gemäfs  der  spielenden  Weise,  in  welcher 
die  Poesie  und  Kunst  der  alexandrinischen  Zeit 

das  Verliältniss  beider  aufzufassen  i)flcgte.  Dass 

statt  der  leicht  verständlichen  Sandale  hier  vielmehr 

von  dem  Künstler  die  weiche  Stephane  gewidilt 

worden  ist,  soll  vielleicht  noch  mehr  hervorheben, 

dass  die  Drohung  nicht  ernst  gemeint  sei.  Oder 

erscheint  vielleicht  der  Lemniskos  oder  die  Tänie, 

wie  sonst  häufig,  hier  in  der  Aphrodite  Hand  als  Zei- 

chen des  Sieges,  den  ja  griechische  wie  römische  Vor- 

stellungen stets  gern  mit  dieser  Gottheit  verbanden? 

Beide  Exemplare,  Variationen  eines  und  des- 
selben Motivs,  gehen  oifenbar  auf  ein  gemeinsames, 

vielleicht  nicht  unbcrUhnifes  Original  zurück.  Es 

wäre  interessant  zu  wissen,  ob  sich  vielleicht  unter 

den  erhaltenen  Erotenstatuen  eine  fände,  welche  in 

der  angedeuteten  Weise  mit  dieser  Aphrodite  zu- 

sammen grupjjiert  gedacht  werden  köimte.  Viel- 
leicht dient  die  Veröffentlichung  derselben  an  dieser 

Stelle  dazu,  weitere  Nachforschungen  danach  zu  ver- 
anlassen. E.  Hi'ü.NKu. 

')  Das  hlofsc  llerahhanpenlasscn  der,  wie  die  vollsISndig  er- 

haltene cyprischc  Bronze  zeipt,  halhpeschlossenen  Linken  erscheint 

nicht  recht  motiviert.  Sollte  nicht  der  Meister  des  Ori(iinals  doch 

vielleicht  auch  dieser  ll.ind  etwas  zu  hallen  gepebcn  lialien,  etwa 

einen  Spiegel  oder  irgend  ein   üiidcres  liade-  oder  Toilellengeräth? 
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DTE  AUSGRABUNGEN  VON  MARZABOTTO  BEI  BOLOGNA. 

Coiilc  (lioraniii  Go:izn(lini  dt  iiii'  aiilica  iiecro- 

poH  a  Mai-aholli)  tiel  Bohynese.  Hl)  JS.  u.  20  Taf. 
Bologna  18GÖ.    fol. 

     di   iilteriuri  scopvrle  nell'  aiidca  nccropoli  a 

Mai-zabollo  iiel  Bnlognese.    9ü  S.  u.   17  Taf.    Bo- 
logna 1870.    fol. 

Elniria  circiivipadatia  steht  bis  jetzt  an  Reich- 

thum  von  ctrurisclien  Fundgegciiständen  der  Elniria 

media  durchaus  nach.  Keine  ausgedehnten  Todten- 

städto,  keine  Trümmerreste,  welche  auf  jenes  hier 

doch  früh  eingesessene  Voliv  hinwiesen,  sind  an  das 

Licht  gekommen;  Vasen  sind  in  geringer  Anzahl 

und  nur  hier  und  da  gefunden  worden  '),  die  Bron- 
zen, meist  >aus  dem  Lande  jenseits  des  Po,  sind  in 

ihrer  Vereinzelung  mehr  als  Beweismittel  vom  Ein- 
fluss  der  etruskisclieu  Cultur  auf  barbarische  Völker 

anzusehen  ^),  denn  als  Zeichen  von  etruskisclieu 
Aulagen.  Erst  in  der  neuesten  Zeit  ist  es  dem  Eifer 

ortsangehöriger  Gelehrter  gelungen,  die  deutlichsten 

Spuren  etrurischer  Niederlassungen  besonders  dies- 
seits des  Po  nachzuweisen.  Den  weitaus  bedeu- 

tendsten Platz  unter  den  einschlagenden  Arbeiten 

nehmen  diejenigen  des  Grafen  Gozzadini  in  Bo- 

logna ein,  welcher  sich  seit  Jahren  bemüht,  die 

Reste  des  Alterthums  um  jene  Stadt,  das  alte  Fel- 

sina, an  das  Licht  zu  ziehen.  Um  abzusehen  von 

den  Schriften,  welche  sich  auf  die  Stadt  selber  be- 

ziehen ''),  so  sind  die  zwei  Arbeiten,  welche  Gräber 
in  Villanova,  einer  Besitzung  des  Grafen  östlich  von 

Bologna,  angeben*),  bekannt  und  gewürdigt.  Der 

etrurische  Charakter  derselben  ist  von  Cnnestabile  '), 
')    0.  Jahn   F.inleil.  in  A.   Münch.  Vascnsamml.  S.  LXXXIV. 

*)  Th.  Mommsen  die  nordelriisk.  Aipliabcle  (Milthcilungen 
d.  Antiquar.  Gesellscli.  in  Zürich  VII,  1853)  S.  228. 

')  Memoria  inlorno  nIV  aiqnctiollo  eil  nlle  tcrme  di  Bo- 
loijna  (vgl.  Nissen  bull.  d.  inst.  181)5  S.  109  — 114)  und  sliidii 

nrcheuioijieo-lopniiritfui  sitlln  cillit  ili  Huloi/tia.  1868.  4.  (aus 

den  ntli  c  luciiiDrie  itcllit  R,  di'iiiiidziuuc  di  nloriii  putrid  per 
le  proviucie  di  Hominjnn.  VII}. 

*)  Di  un  sepukrelo  elrnsio  sciiperlo  presso  Bnlnijnn  1854 

und:  iiif(i)-H()  nd  iillre  71  tumhe  del  sepulcr.  elr.  1856  (Bullet. 
d.  insl.    1856  S.  16i— 18Ü.) 

*)   Ann,ili   1856  .>^.  77  f. 

Fabre.tli "),  Ilenzen  '),  Minercini ")  anerkannt.  Auch 
in  der  Nähe  von  Modena  bei  Savignano  sind  in 

jüngster  Zeit  zwölf  ähnliche  Gräber  gefunden  wor- 

den ').  Von  ungleich  grölserer  Bedeutung  als  jene 
uralten  Nekropolen  ist  aber  diejenige,  welche  Herr 

Gozzadini  in  Marzabotto  (vierte  Eisenbahnstation 

südlich  von  Bologna),  dem  Besitz  des  Herrn  G.  Aria, 

in  den  letzten  Jahren  durchforscht  hat  '").  Dort  er- 
hebt sicii  an  dem  linken  Ufer  des  Keno  anscheinend 

auf  einem  niedrigen  Hügel  ein  weit  ausgedehntes 

Gräberfeld  in  der  llichtung  von  Südost  nach  Nord- 

west, im  Wesentlichen  von  der  Form  eines  Anti- 

parallelogramms  mit  divergircnden  Langseiten.  Die 

eine  derselben  stöl'st  unmittelbar  an  den  Fluss,  wel- 
cher durch  seine  an  jener  Stelle  besondere  Breite 

zeigt,  dass  er  bereits  einen  Theil  der  Grabstätte 

verschlungen  hat.  Die  gröfsere  Kurzseite  liegt  auf 

einem  etwas  höheren  Terrain,  Misanello,  die  untere 

Ebene  heilst  Misano.  Herr  Gozzadini  betrachtet  die 

Stätte  als  einen  Keil  von  700  Meter  Länge,  300  M. 

Breite  "). 

Ich  scbliefse  mich  nun  im  Folgenden  dem  Gange 

der  Untersuchung  des  Verfassers  an;  die  erste  Pu- 

blication  bezeichne  ich  der  Kürze  wegen  mit  A,  die 
zweite,  von  1870,  mit  B. 

Die    Gräber. 

Die  zuerst  untersuchten  Gräber  liegen  in  Misano 

unmittelbar  am  Fluss,  0,25  M.  unter  dem  jetzigen 

Erdboden,  und  bestehen  in  meist  rechteckigen  Kam- 
mern, welche  in  der  Länge  von  8  bis  1,75  M.,  in 

der  Breite  von  ö,40  bis  l,.ö0  variiren  und  gegen 

1,50,  oft  aber  noch  weniger  tief  sind.  Diejenigen 

Stellen,  an  welchen  sieb  die  Tiefe  bis  auf  wenige 

Centimeter  vermindert,  müssen  als  scheidende  kleine 

«)  Archiv,  slor.  ital.  n.  ser.  1  S.  220—222.  IV  S.  227—228. 

')    Bullet.   1855  S.  19  f. 

8)   Bull.  arch.  Napol.  n.  ser.  III  iVo.  71.  106. 

»)   Barlololti   bullet,   d.   insl.    1868  S.  209  (T. 

■"l   Die  erste  Naihricht,  die  davon  nach  Deutschland  kam,  ündet 

sich  wohl  im  Arch.  Anz.   186,'5    X.XI)  S.  94*. 
")    (irundriss  auf  den  zwei  ersten  Tafeln  der  ersten  Publication. 

14* 
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Stralsen •angesehen  werden;  zur  Scheidung  dienten 

auch  die  Furchen,  welche  sich  zwischen  den  ein- 

zelnen Mauern,  0,40  bis  1  M.  niedriger  als  diese, 

fanden  (A,  Taf.  II,  10.  12.  14)  '').  Die  Wände  der 
Gräber  sind  aus  lose  zusammengefügten  Kieseln 

und  Kalktuftsteinen  construirt;  allein  es  hat  in  den 

meisten  eine  frühe  Beraubung  stattgefunden,  und 

S(i  ist  der  alte  Zustand  im  Innern  fast  nirgends 

mehr  bewahrt.  Zuerst  zeigte  sich  eine  etwa  1  M. 

dicke  Scherbenschicht  mit  Asche  und  Kohle  ge- 

mischt, dabei  wohlerhaltene  Thierknochen,  wenige 

Menschenknochen,  wofür  Herr  G.  den  Grund  in  ihrer 

leichteren  Zerstörbarkeit  sieht;  nur  bei  der  zweiten 

Ausgrabung  wird  ausdrücklich  als  auf  dem  Grund 

des  Grabes  befindlich  eine  schwarze  fette  Erde  er- 

wähnt, bekanntlich  eine  Spur  verwester  organischer 

Stoffe.  Jede  Zelle  enthielt  eine  grofse  T'rne,  aber 
entschieden  nicht  für  die  Asche,  vielmehr  befanden 

sich  in  einer  unversehrten  Zelle  in  dem  Gefäfs 

Steinchen,  Ziegelscherben  und  Bruchstücke  anderer 

Gefäfse  "').  Eben  diese  Zelle  ist  dadurch  bemer- 
kenswerth,  dass  an  ihrer  nördlichen  Wand  ein 

grol'ser,  spitz  zulaufender,  mit  Steinen  bekleideter 
Aschenhaufen  sich  befand,  auf  welchem  die  Urne 

aufgestellt  war.  Der  Grund  der  Zelle  bestand  meist 
aus  nicht  mehr  die  Wände  erreichendem  Pflaster 

von  Kieseln,  unter  dem  Thierknochen,  Bronzen  u.  a. 

Die  Mauern  der  Gruppen  von  Misanello,  grandioser 

(A,  Taf.  VI,  2)  als  diejenigen  von  Misano,  ragen 

zum  Theil  noch  jetzt  über  dem  Boden  empor;  ein 

Unterbau,  gegliedert  wie  die  Bauten  von  Alsium 

und  Caere,  vorn  mit  einer  Treppe  versehen,  hat 

sich  bei  einem  Grabe  noch  erhalten  (A,  Taf.  VI,  1. 

?j.  4.  '))■  Auf  solchen  Unterlagen  erhob  sich  hier 
wohl,  wie  anderswo,  ein  Uebcrbau,  zu  dem  dann 

die  gefundenen  imbrires  und  tegnlae  gehörten.  So- 
mit scheinen  die  Gräber  von  Misanello  auch  zum 

Theil  überirdisch  gewesen  zu  sein,  die  von  Misano 
nur  unterirdisch. 

")  Eine  ähnliche  Einrichtung  bei  den  Gnibcrn  von  Pyrgui  s. 
Alieken  MiUelital.  S.  239. 

")  Gefafse  in  Gefiirsen  auch  bei  Dennis  S.  689  der  Ueber- 

setzung;  ebenso  bei  Gozzadini  i/i  nhnni  scpohri  iletln  nccro- 

|io/i  fVfüini'd.  Bologna  1868.  8.  S.  10  Kig.  C. 

Unter  jenen  Anlagen  befindet  sich  eine  kleinere 

Anzahl  runder  Grabschachte  ohne  erkennbare 

Ordnung  verstreut;  sie  sind  tief,  konisch  geformt 

(einer  glockenschwengelförmig,  A,  Taf.  V,  1),  mit 

Kieseln  ausgekleidet,  ihr  oberer  Durchmesser  variirt 

von  0,.30  bis  0,77,  ihre  Tiefe  erreicht  2,25;  3,5;  6; 

8,G0,  ja  in  einem  Grabe  aus  dem  zweiten  Berichte 

15  M.  Einige  sind  überpflastert,  andere  mit  einem 

behaueneu  Steinbalken  bedeckt,  nur  über  einem 

erhebt  sich  ein  viereckiger  Bau,  der  an  einer  Seite 

eine  Treppe  und  oben  eine  runde  Oeffnung  hat, 
welche  mit  einem  bearbeiteten  Steine  bedeckt  war. 

Die  Fundgegenstände  sind  dieselben  wie  bei  den 

viereckigen  Gräbern;  doch  scheinen  die  durchforsch- 
ten nur  unverbrannte  Leichen,  Skelette  enthalten 

zu  haben:  eins  derselben  hatte  einen  Bronzering 

auf  dem  Haupt,  eins  lag  im  Zickzack;  einige  runde 

Gräber  enthielten  mehrere  Skelette,  durch  Schichten 

von  Scherben,  Knochen,  Kieseln  getrennt;  das  er- 

wähnte tiefste  barg  sogar  drei  Skelette:  ein  weib- 

liches von  etwa  55  Jahren,  ein  männliches  von  etwa 

35,  dann  eins  von  etwa  70.  Der  Verfasser  denkt 

hier  au  Menschenopfer,  aber  ob  mit  Hecht? 

Bei  der  zweiten  Nachgrabung  kamen  zunächst 

Gräber  derselben  Arten  zum  Vorschein;  dabei  fan- 

den sich  auch  in  einem  rechteckigen  drei  Skelette, 

Schwerter  und  Pfeilspitzen  daneben.  Indessen  mel- 
det der  zweite  Bericht  auch  von  etwa  170  Gräbern 

anderer  Gestaltung;  ]32  haben  die  Form  kleiner 

Hütten,  gebildet  aus  vier  in  einander  gefügten  Tuff- 

steinen, die  durch  einen  fünften  (auch  zusammen- 

gesetzten) oft  giebelartig  geformten  überdeckt  sind 

(B,  Taf.  I,  2).  Der  Boden  wurde  durch  einen  sechs- 
ten Stein  oder  die  blofse  Erde,  einmal  durch  eine 

tegula  gebildet.  Ninunt  man  die  mittleren  Durch- 
schnittszahlen, so  sind  sie  1  M.  breit,  1,30  lang, 

0,70  hoch.  Die  Sitte,  den  Leichenbehältern  die 

Form  eines  Hauses  zu  gehen,  ist  von  den  Etruskern 

auch  durch  andere  Monumente  bekannt  (vgl.  übri- 

gens Abeken  Mittelital.  S.  2310-  ̂ tatt  des  giebel- 

artigen Daches  zeigen  einige  platte  Decken,  auf 
welchen  Stelen  standen  oder  noch  stehen.  Einmal 

findet  sich  ein  stufenförmiger  Abschluss  (vgl.  Abeken 

S.  251),  auf  welchem  eine  Kugel  (B,  Taf.  I,  1),  wie 
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solche  oder  ein  liusenförmiger  Stein  hier  auch  auf 

anderen  Hütten  (vgl.  Canina  lElmria  marülima 

Taf.  109;  Abeken  S.  250).  In  diesen  Hütten,  welche 

übrigens  auch  meist  durch  frühere  Beraubung  in 

Verwirrung  gebracht  sind,  fanden  sich  obenauf 

Scherben,  unten  und  in  den  Winkeln  versteckt  Ge- 

genstände, die  mau  den  Todten  mitgegeben  hatte. 

Diese  selbst  waren  gewöhnlieh  verbrannt,  und  die 

Asche  lag  auf  dem  Grunde,  auf  der  Asche  oder 

den  unvollständig  verkohlten  Kuochen  nicht  selten 

Schmuckgegenstände.  In  der  einen  Wand  waren 

oft  zwei  Nägel,  zum  Anhängen  von  Geräthen  be- 
stimmt. 

Unter  den  Hütten  sind  30,  Skelette  enthaltende 
Tumuli  zerstreut. 

Endlich  fanden  sich  zwei  Menschenreste  ent- 

haltende eisten  (B,  Taf.  II,  1)  von  der  Art,  wie  sie 

(jetzt  8  au  der  Zahl)  bisher  nur  aus  dem  Polande 

bekannt  geworden  sind;  entschieden  mit  Recht  bil- 
ligt der  Verfasser,  dass  R.  Schöne  diese  Cisten  von 

den  praeuestiuischen  schied  (Auuali  18GG  S.  W))- 

Blicken  wir  nun  zurück,  so  zeigt  sich,  dass  die 

grofsen  Grabgemächer  des  mittleren  Etruriens  hier 

fehlen,  ebenso  die  in  den  Fels  gehauenen  Grab- 

grotten, wie  zu  Xorchia,  Castel  d'Asso,  Sovaua. 
Allein  in  Mnrzabotto  war  eben  niclit  das  Terrain 

zu  solchen  Aulagen  (der  Verf.  giebt  in  A  S.  26  an, 

dass  die  Hügel  von  Marzabotto  aus  marne  bigie 

scure  mioceniche  bestehen).  Auf  den  Einfluss  der 

Bodenbeschaffeuheit  wird  auch  zurückzuführen  sein, 

was  Dennis  bemerkt  hat  (S.  151  d.  Uebers.),  dass 

jede  Nekropole  in  Etrurien  ihren  eigenen  Gräber- 
stil habe. 

Für  die  runden  Gräber  treffen  mehrere  interes- 
sante Funde  zusannnen.  In  Etrurien  sind  bei  Tolfa 

einige  solcher  Grabschachte  gefunden  ");  da  der 
eine  bei  30  Palm  Tiefe  noch  keine  Fundgegenstände 

bot,  so  grub  man  nicht  weiter.  Dieser  Grund  möchte 

auch  erklären,  warum  man  bisher  aus  Etrurien  so 

wenig  von  solchen  Anlagen  hörte.  Zahlreiche  Ana- 

logieen   brachte   sodann   im  Jahre   18GG   Quicherat 

")   0.  Benndorf  bull.  i.  inst.  1866  S.  228. 

bei  ''),  nach  dessen  Angaben  sich  so  ziemlich  in 
jedem  Theil  Frankreichs  solche  Gräber  vorfinden; 

eins  mit  zwei  Personen  (ein  verbrannter  Mann  und 

ein  weibliches  Skelett)  und  eins  mit  drei  Personen 

(erst  Aschenurne  eines  Mannes,  dann  fester  Boden, 

darunter  eine  Frau  und  ein  Kind)  .sind  aus  Trousse- 

poil  (Vcndce)  bekannt  geworden.  Auch  in  den  Grab- 
schachten Frankreichs  fanden  sich  Thierknochen, 

Bronzen,  Vasen,  Toilettengegenstände,  Muscheln, 

Münzen;  aus  den  letzteren  geht  hervor,  dass  diese 

Anlagen  nicht  über  das  1.  Jalirhundert  n.  Chr.  hin- 

aufreichen '^).  /u  den  Hütten  sind  die  Analoga  aus 
Etrurien  oben  angeführt,  zu  den  Tumuli  finden  sie 

sich  überall.  Abgesehen  davon,  dass  in  diesen  letz- 

teren nur  Skelette  gefunden  sind,  lässt  sich  ein  stich- 

haltiger innerer  Eintheilungsgrund  für  die  anderen 

Arten,  sowie  die  Sachen  jetzt  stehen,  nicht  aufstel- 
len; weder  ein  bedeutender  Unterschied  des  Alters, 

noch  etwa  der  von  Armen  und  Reichen,  Niedrigen 

und  Vornehmen  findet  in  der  Lage  und  den  Fund- 

gegenständen Bestätigung. 

Die   Fundgegenstände. 

Stein. 

Die  Grabstelen  von  Kalktufl",  entweder  im 
Boden  stehend  oder  auf  dem  Leichenbehälter  (B, 

Taf.  II,  2),  sind  mit  Basen  versehen  von  einer  durch- 
aus ähnlichen  Profilirung  wie  diejenige  etruskischer 

Denkmäler  von  Norchia,  Castel  d'Asso,  Vulci  "); 
eine  zeigt  die  Verzierung  des  Eierstabes,  eine  an- 

dere, viereckige,  ist  au  den  Ecken  mit  Widderköpfen 

in  Relief  versehen.  Die  Schafte,  viereckig,  auch 

rund,  veijüngen  sich  nach  oben  zu,  ihr  Abschlu.ss 

hat  sich  fast  nirgends  erhalten;  es  hat  Wahrschein- 

lichkeit und  auch  Analogie  "),  dass  ein  elliptisch 
geformter  Knauf  einen  solchen  bildete  (B,  Taf.  II,  2). 

Ein  flach  gerundeter  Abschluss  zeigt  sich  an  einer 

")  Revue  lies  socieU's  snvnntes  des  ilejiariemenls  4.  se'r. 
4.  tom.  18G6  2e  semestre  S.  .305  fl'. 

'")  Ich  kenne  nicht  die  z.  Th.  wohl  erst  in  diesem  Jahre  er- 
schienene Schrift  von  A.  L.  de  Hochambeau  memoire  siir  les 

seputtures  en  forme  de  jiuits.  Notes  lues  n  In  Sorbonne  en 

1866. 

")   Canina  VElrur.  mar.  Taf.  .XCVIII,  10.  II.  C.\,  ,").  7.  9.  10. 
'8)   r.ori  III,  1  Taf.  24,  2. 
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Stele,  welche  auch  in  anderer  Beziehung  einer  der 

wichtigsten  Gegenstände  des  Fundes  ist  (B,  Tai'.  II,  6 
S.  IG  ff.).  Dieselbe  ist  von  viereckiger  Form,  1,49  M. 

hoch,  0,33  breit,  0,23  dick;  der  kleinere  untere, 

nur  roll  bearbeitete  Theil  war  jedenfalls  dazu  be- 

stimmt, in  die  Erde  gesenkt  zu  werden.  Auf  der 

Vorderseite,  deren  Ecken  abgesciirägt  sind,  erhebt 

sich  ein  Relief  von  '/,  Ceutim.  Höhe.  Auf  einem 
Piedcstale,  dessen  Form  am  klarsten  bezeichnet  wird, 

wenn  man  sich  eine  Basis  —  Pliuthus,  Wulst, 

Kehle  —  und  das  Capitel  einer  dorischen  Säule 
unmittelbar  auf  einander  gestellt  dcjikt,  steht  eine 

weibliche  Figur,  mit  Haupt  und  Fülsen  nach  links 

gewendet,  während  der  Körper  in  der  Vorderansicht 

erscheint;  sie  ist  bekleidet  mit  einem  weiten  bis  zu 

den  Knöcheln  reichenden  Gewände,  über  welches 
sich  vom  rechten  Schenkel  zur  Schulter  hinauf  ein 

Ueberwurf  hinzieht,  welcher  so  den  rechten  Arm 

und  die  rechte  Brust  frei  lässt;  der  Kopf  ist  von 

hervorragendem  Prognathisuius,  die  Augen  sind 

mandelförmig,  das  Ohr  scheint  zu  hoch  zu  sitzen; 

zum  Munde  führt  die  r.  Hand  eine  Patera,  die  1.  ist 

in  die  Seite  gestemmt;  über  dem  Haupt  befindet  sich 

eine  anmuthige  Palmette.  Ein  todter  Schematismus 

ist  besonders  in  der  Biegung  des  Obergewandes 

auffallend,  während  die  einen  leichten  Stoff  andeu- 

tenden, welligen,  eingeritzten  Falten  des  Unter- 

gcwandes  auf  der  Brust  und  die  Bewegung  der 

Arme  und  Finger  ein  Erwachen  zum  Leben  zeigen. 

Mit  diesem,  kuusthistorisch  unzweifelhaft  wichtigen 

Werke  befinde  ich  wenigstens  mich  allen  ctruski- 

schen  Werken  gegenüber  in  entschiedener  Verlegen- 
heit   (s.  auch  unten). 

Thon. 

Architektonische  Fragmente:  Die  tegu'ae 
(nach  Bötticher  Tekton.  Dor.  S.  201  vielmehr  im- 

brices),  von  weichen  einige  die  bemerkenswerlhe 

Gröfse  von  1,07  Länge  und  0,80  Breite  haben  '"), 
zeichnen   sich    durch    kleine   gewölbte   und  durcli- 

";  Ks  ist  gewiss  nicht  Zufall,  dass  die  tcflHlii,  nelclie  einmal 

noch  als  Grund  einer  Graliliiiltc  gefunden  wurde  (s.  ohen),  ganz  die- 

«rllien  (liuiensiiinen  lial  (li,  S.  8'i  Nutc33j;  aucli  diese  zcigl  die 
gcwiilble  ÜelTnung. 

bohrte  Erhöhungen  aus  (A,  Taf.  IV,  1.  2.  G),  in  deren 

einer  sich  noch  ein  der  Wölbung  anschliel'sender 
Bronzenagel  befand;  durch  sie  also  wurden  die 

tegulae  wohl  auf  Sparren  befestigt.  Nicht  viele 

sind  bemalt  (ob  aucii  die  gröfsestenV),  und  auch 
diese  nur  entweder  an  den  unteren  Enden  oder  an 

dieser  und  einer  Langseite,  je  nachdem  sie,  wie 

Herr  G.  meint,  im  Dach  nur  an  den  Seiten  oder 

auch  am  Giebel  abschliefsend  nur  an  ihren  unteren 

Kanten  oder  au  den  Seiten  sichtbar  waren;  dieser 

Erklärung  kommen  die  (juadraten  oder  aus  schrägen 

Linien  oder  dem  Mäander  bestehenden  Muster  (A, 

Taf.  X,  3.  ö.  4.  7)  wohl  entgegeu,  nicht  so  die  Pal- 

metten (A,  Taf.  X,  G.  8).  Die  angewandten  Farben 

sind  schwarz  und  roth.  Die  gewölbten  imbrices 

(nach  Bötticher  also  tef/ulae),  unter  welchen  einige 

von  0,82  Länge,  0,28  Breite,  0,26  Höhe,  haben  an 

einem  (dem  oberen)  Ende  einen  niedrigeren  eben- 

falls gewölbten  Ansatz  (A,  Taf.  IV,  3.  4.  y.  10),  auf 

welchem  der  vorangehende  Ziegel  auflag,  so  dass 

keiner,  wie  sonst,  über  dem  andern  hervorragen 

konnte.  Die  Antefixe"),  von  denen  etwa  GO  ge- 
funden wurden,  sind  von  drei  verschiedenen  Gröfsen 

(A,  Taf.  IV,  12.  13.  14),  mit  Palraetten,  auch  mit 

einem  Meuschengesicht,  in  Relief  geschmückt  und 

waren  bemalt  (A,  Taf.  X,  2),  ebenfalls  mit  schwarz 
und  roth. 

Vasen,  a.  Unbemalte:  Grolse  Massen  der- 

selben, von  denen  einige  schwarz,  einige  aschgrau, 

viele  röthlicii,  die  meisten  gelblich  sind,  wurden 

theils  in  Scherben,  theils  noch  ganz  wohl  erhalten 

gefunden;  vorwiegend  sind  die  Formen  der  Oenochoo 

(A,  Taf.  IV,  22)  und  einer  mit  Absatz  verscheuen 

Schale  (A,  Taf.  IV,  25).  Eingepresste  Zierrathe,  wie 

sie  an  den  Gefäfsen  von  Mllanova  und  Bologna 

vorkommen  ''),  finden  sich  hier  nur  auf  einem  ein- 
zigen Scherben  (A,  S.  29).  Unter  den  Gefäfsen  der 

zweiten  Ausgrabung  ist  eins  der  Art  hcrvorzuhcbcu, 

2»)  Sic  hallen  hinten  den  bekannten  Henkel  (.tpnlln  .-»,  S.28f.), 

waren  aber  entschieden  dazu  bestimmt,  in  die  absrhiicfsenden  im- 

hrices  gesetzt  zu  werden,  wie  das  Oröfsenverhältniss  von  A,  Taf.  IV, 

M,  l'i   zu  den   imlirite.i  ebenda  Nu.  11   und   'i  beweist. 

")  Gozzadini  ili  iihuiii  sipoUri  ilcllu  »ecru/i.  fchiu,  S.  1 1  IT. 

Fig.  7  IT. 
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wie  sie  aus  Voltcna,  Cervetri,  Vulci,  Chiiisi  '*)  mit 
der  Beisclirift  atraiiesi  bekannt  sind.  An  den  un- 

benialten  Gefäfsen  finden  sicli  niclit  selten  die  geo- 

metrischen Zeiclicn,  wclclie  aucli  an  Gefäl'sen  aus 

Villauova  '")  und  z.  B.  an  einem  bemalten  Tlion- 
gefäfs  zwisclien  drei  Frauen  anscheinend  ältesten 

Stils  aus  Elniria  mcilia  erscheinen")-  Hieran  knüpfe 

ich  sogleich  die  erhaltenen  b'chriftreste,  da  sie  sich 
zum  Theil  auf  Fragmenten  uubenmlter  f4efärse  fin- 

den, so  das  Wort  akins,  das  auch  sclion  auf  ei- 

nem früher  gefundenen  Scherben  gelesen  wurde '^). 
Aus  dem  runden  Grabe,  in  welchem  das  mit  dem 

Bronzering  gekrönte  Skelett  lag  (A,  Taf.V,  1),  stammt 

ein  fragmentirtes  Täfelchen  mit  den  einst  in  den 

noch  weichen  Tiion  gekratzten  Buchstaben,  welche 

Fabretti  zu  timrus  ..Vtiibrius''  ergänzt  hat").  Die 
Schrift  geht  von  links  nach  rechts;  die  Striche  im 

A  —  der  mittlere  ist  einer  Seite  ungefähr  parallel  — 

M  (d.  i.  s)  und  K  kreuzen  sich;  das  m  ist  das  fünf- 
strichige  nüt  ganz  heruntergehenden  Grundstrichen. 

Ferner  steht  an  einer  Fibula '")  assma  oder  amssa 
—  der  Anfang  ist  deshalb  zweifelhaft,  weil  die  übri- 

gens drcistrichigen  s  und  das  r  in  entgegengsetzter 

Richtung  geschriebeu  sind  —  ein  Wort,  das  Co- 
uestabile  (A,  S.  31)  zweifelnd  auf  den  Besitzer 

oder  die  Fibula  selber  als  Namen  l)ezieht;  am  näch- 

sten liegt  wohl,  an  ein  Fabrikzeichen  zu  denken. 

Unscheinbarere  Reste  übergehe  ich. 

b.  Unter  den  bemalten  Vasen  herrscht  die 

Form  der  Kylix  vor.  Wenn  man  annimmt,  dass 

besonders  nachlässige  Ausführung  ein  Zeichen 

etruskischer  Localfabrication  ist,  so  haben  wir  es 

liier  in  den  Vasen  mit  schwarzen  Figuren  fast 

nur  mit  solchen  Erzeugnissen  zu  thuu:  sie  bestehen 

aus  dem  Fragment  eines  Satyrs  (?  A,  Tat".  VIII,  7), 
aus  einem  Scherben,  auf  dem  vier  Pferdeköpfe,  da- 

vor der  Rest  vom  Körper  eines  Kriegers,  darüber 

Ranken  (A,  Taf.  IX,  7),  endlich  aus  einem  Frag- 

ment, das  zu  einer  anfora  a  roloiniclle  (Jahn  Müu- 

")  Mic;ili  slor.  Taf.  Gl,  14.     Mus.  f.reg.   II,  93. 

")  Gozzadini  sepolcrelo  ctrusco  S.  20  No.  1.  9.  II.  17. 

'♦)  Micali  «lOH.  ived.  Taf.  V,  4. 

'*)  GozzaJini  iuturno  ad  nllre  71  liiiiilie  u.  s.  «.  S.  12. 

")  Gloss.  ital.  pag.  VII  No.  46  u.  Col.  1989. 

")  So  auch  Bull.  d.  inst.   1855  Taf.  10. 

ebener  Vasens.  Taf.  II  No.  5.3)  gehörte  (ß,  Taf.  IX): 

auf  der  einen  Seite  ein  Hochzeitszug  ''),  auf  der 
Rückseite  Reste  von  Kriegern  und  Fraueu.  Auch 

unter  den  Gefäfsen  mit  rothen  Figuren  sind  einige 

von  aufscrordentlich  nachlässiger  Zeichnung  und 

Ausführung;  dahin  gehört  ein  nackter  Jüngling,  der 

einen  Ball  hält  (A,  Taf.  VIII,  1),  ein  ganz  bekleide- 

ter (wohl  niclit  ..doiina"),  der  eine  Strigilis  haltend 
zum  Waschltecken  hcranschreilet  (A,  Taf.  VIII,;)), 

beide  InncnbiUler  von  Schalen,  auf  deren  äul'seren 
Rändern  Jünglingsfiguren  (A,  Taf.  VII,  1.  VIII,  2); 

ferner  ein  Medusenhaupt  (A,  Taf.  VIII,  ,5),  eine  be- 

kleidete Frau  (Fragni.  A,  Taf.  VII,  5),  zwei  beklei- 
dete einander  zugekehrte  Jünglinge,  zwischen  denen 

in  der  Höhe  ihrer  Köpfe  ein  langgezogener  in  der 

Mitte  anschwellender  Gegenstand  hängt,  wohl  ein 

Gefäfs  (A,  Taf  IX,  1)");  endlich  ein  beflügelter  Ge- 
nius, der  mit  vorgestreckten  Händen  auf  einen  er- 

schreckten Jüngling  zuschreitet,  von  dem  nur  der 

Kopf  und  die  rechte  Brust  eihalten  (A,  Taf  IX,  'S). 
Von  gröfserer  Feinheit  ist  ein  bärtiger  sitzender  in 

der  Linken  einen  Stab  haltender  Mann  in  der  Stel- 

lung des  Zeus,  vor  ihm  der  Rest  eines  giofsen 

Gefäfses,  wie  es  scheint  (A,  Taf.  VII,  2);  ein  Frag- 
ment, auf  welchem  Reste  von  zwei  bekleideten, 

hinter  einander  befindlichen  Jünglingen,  zwischen 

denen  eine  Amphora,  ganz  von  vorn  oder  besser 

von  oben  gezeichnet,  sichtbar  wird.  Das  beste  Stück 

der  ersten  Nachgrabungen  sind  zwei  Scherben,  auf 

welchen  der  Kopf  einer  Frau,  deren  Haare  in  ein 

Netz  gesammelt  sind,  und  ein  Theil  des  dichtbeklei- 
deten Oberkörpers  mit  vorgestreckter  eine  Fackel 

haltender  L. ,  über  welche  das  Gewand  in  Falten 

herabhängt  (A,  Taf.  IX,  5.  4),  flüchtig  gemacht,  aber 

im  grofsen  Stil. 
Auch  bei  der  zweiten  Nachgrabung  kamen  be- 

malte Vasen  an's  Licht,  die  meisten  allerdings  in 
nichtssagenden  Scherben,  wie  es  scheint;  bis  auf 

wenige  Lücken  konnte  ein  im  Grund  einer  Hütte 

gefundenes  Gefäfs  zusammengesetzt  werden,  dessen 

58)    In  der  All  wie  Gerb.   A.  V.  I,  21. 

")    Aebnlicli  bei  lienndurf  grlecli.  u.  sicil.  Vasenbilder  an  einem 

Lefcythos  aus  Alben  Taf.  X.\1V,  2. 
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unterer  Theil  durch  einen  Dojipelkojjf ''")  (bärtiger 
Silen  und  unbestimmbarer  Frauenkopf  i  gebildet 

>vird,  auf  dem  oberen  Rand  einerseits  ein  (lücken- 
hafter) Kampf  zwischen  zwei  Kriegern,  hinter  dem 

einen  eine  Frau  einen  Kranz  emporhebend,  anderer- 

seits zwei  Jlädcheu  in  Unterhaltung,  rechts  ein  Jüng- 

ling mit  einem  Stab.  Der  Stil  ist  der  strengere 

mit  rothen  Figuren  (B,  Taf.  VI,  VII,  VIII).  Ganz  frei 

und  durchaus  griechischen  Ansehens  ist  ein  Frag- 

ment einer  aufora  a  colonnelle  mit  folgender  Gruppe : 

ein  Jüngling,  der  die  Chlamys  shawlartig  umge- 

häugt hat,  so  dass  ihre  Enden  hinter  ihm  her  flie- 

gen, schreitet,  die  Doppelflöte  spielend,  das  Haupt 

mit  einer  Binde  geschmückt,  vorwärts  nach  rechts; 

vor  ihm  her  eilt  ein  anderer  ebenfalls  mit  Kopf- 

binde geschmückter  Jüngling,  das  Haupt  und  die 

einen  Stab  haltende  liechte  sind  zurückgewendet  zu 

dem  andern,  das  Gewand  ist  um  den  vorwärts  stre- 
benden linken  Arm  geschlungen  (B,  Taf.  X).  Dass 

auch  der  alte  Besitzer  dies  Gefäfs  schätzte,  zeigen 

die  Spuren  von  alten  Ausbesserungen  (B,  S.  28); 

freilich  war  auch  das  wenig  schöne  Gefäfs  (A, 

Taf.  IX,  1)  reparirt,  wie  zwei  Metallstreifen  bewei- 

sen, die  sich  noch  an  einem  dazu  gehörigen  klei- 

nen Fragment  befinden  (A,  Taf.  IX,  2).  Endlich  sei ' 
eines  fragmentirten  Künstlernamens  gedacht,  der 

sich  auf  dem  Fufsreste  eines  Gefäfses,  schwarz  auf 

rothem  Grunde,  vorfindet:  TYMONEPOIES  (A, 

S.  34) ,  wahrscheinlich  mit  Recht  hat  Herr  G.  den 

Namen  zu  Kax]Qv^iMi'  ergänzt;  Vasen  eines  Künst- 
lers mit  diesem  Namen  sind,  bisher  nur  in  Vulci  an 

das  Licht  gekommen:  sechs  mit  rotlien  Figuren, 

eine  mit  schwarzen  ");  zu  der  letzteren  käme  nun 
diejenige  von  Marzabotto. 

Von  anderen  Thongeräthen  sind  etwa  noch 

hervorzuheben  Teller  mit  durchlöchertem  Boden, 

wohl  nicht  als  Sieb,  sondern  als  Deckel  für  die 

Urnen  dienend;  durchbohrte  Thonschciben,  welche 

am  Netz  oder  zum  Weben  verwendet  wurden  (gleiche 

finden  sich  in  Sardinien  und  in  italischen  und  schwei- 

zerischen Pfahlbauten);   ferner  auch  anderswo  häu- 

'")  Heber  Duppelköpfc  de  Witte  annali  XXX  S.  79 — 87;  man- 

nigfach zu  ergänzen;   für  das  vorliegende  Ccfilfs  vgl.   Inv.  d'ngg.  F. 
")  Brunn  Künsllergescb.  H  S.  702  fT. 

fige  coni  in  aryilla,  die  man  gewöhnlich  als  Wirbel 

für  Spindeln  ansieht;  sehr  elegante  aus  buntem 

Glasfluss  (A,  Taf.  X,  22.  B,  Taf.  XV,  1.  3)  veranlass- 

ten Herrn  G.  zu  der  Meinung,  es  seien  die  Ge- 

wichte, mit  denen  man  die  Zipfel  der  Gewänder 

versah :  die  erwähnte  Benutzung  der  ungeheuren 

Menge  der  andern  für  die  Spindel  schliefst  jeden- 

falls nicht  aus,  dass  man  gleiche  oder  ähnlich  ge- 
formte Gegenstände  zum  Schmuck  verwerthete. 

Auch  Würfel  aus  Thon,  also  wohl  nicht  zum  Ge- 

brauch, fanden  sich  in  Gräbern;  doch  sind  auch 

knöcherne  unter  ihnen  und  vier  längliche  den  Do- 

minosteinen ähnliche  (B,  Taf.  XIV,  2  a.  b). 

Ich  schliefse  hieran  einige  Äliscellanea.  Von 

zwei  ovalen  Steinen  in  der  Form  von  Chesterkäsen, 

wie  Herr  G.  angiebt,  zeigt  der  eine  auf  jeder  Seite 

fünf  parallele  Furchen,  der  andere  das  Zeichen  X; 

diesen  Zahlen  entspricht  ihr  Gewicht  in  heutigen 

Bologneser  Pfunden  (wenig  gröfser  als  die  alten 

römischen).  Dann  kommen  kleine  schwarze  Stein- 

cylinder  vor,  wie  sie  auch  in  der  sogenannten  Isis- 

grotte und  in  schweizerisclien  Pfahlbauten  erschei- 

nen; ein  Alabastron  von  grofser  Feinheit  der  Seiten 

(A,  Taf.  XX,  1);  ein  Elfenbeintäfelchen,  auf  dem 

drei  Tauben,  hinten  der  Buchstab  A  (vergl.  Mus. 

Greg.  H,  lu7);  endlich  durchbohrte  bearbeitete  Kno- 

chen (A,  XX,  5 — 7),  ein  Stück  eines  Strohgeflechts 

(A,  XX,  3)  und  ein  Fragment  eines  hölzernen  Ca- 
pitels  (A,  XX,  9). 

M  e  t  a  1  1. 

Bronzen: 

Schon  in  den  Jahren  ISo'J — 41  waren  auf  dem 

Boden  von  Marzabotto  die  Brouzefiguren  gefunden, 

welche  Micali  auf  Taf.  XVIII  der  Mon.  ined.,  nicht 

ganz  treu,  verrifl'cntlicht  hat;  sie  sind  aber  nicht  in 
der  Nähe  alter  Mauerreste  gefunden,  wie  Micali  im 

Text  S.  III  sagt,  sondern  in  Gräbern,  welche  Herr  G. 

nach  Angabe  von  Augenzeugen  fUr  Grabschachte 

hält.  Jene  hinzugerechnet  sind  im  ersten  Bericht 

71  Statuetten  als  aus  Marzabotto  stammend  erwähnt, 

von  welchen  25  auf  den  Tafeln  XI  -XIV  abgebildet 

sind;  sie  zerfallen  erstens  in  ganz  unbeholfene  (XI, 

2.  3  |  =  Mic.  XVIII,  4J.  5.  (3.  7.  8);  die  Beine  stehen 
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meist  dicht  zusaimuen,  die  Arme  liegen  am  Körper, 

ganz  wie    die    vordaidalischcn   Bilder    beschrieben 

werden  ");   die  weiblichen  Figuren  dieser  Art  sind 
eng  bekleidet  (A,  Taf.  XII,  2.  o.  7),  die  männlichen 

nackt  mit  stark  hervortretendem  Gliede.   Eine  Mit- 

telstellung nehmen  diejenigen  ein,  bei  welchen  die 

Arme  oder  Beine,    oder  beide   eine  Bewegung  zei- 

gen:  hierher  gehört  die  männliche  Figur   (A,  Taf. 

XIII,  1  =  Mic.  XVIII,  3),    dem  Apollon  von  Tenea 

auffallend  ähnlich,  auch  in  der  Haartracht,  und  zwei 

weibliche  Figuren  mit  tiilulus   (verziert  wie  bei  Mi- 

cali  stör.  XXXIII,  2),   langem,  enganschlieCscndcm, 

bei   der  einen   mit  klauen  Krou/.en    bcsäcteni    Ge- 

wände und  Schnabelschuhen  (A,  Taf.  XI, :;.  1  =  Mi- 

cali  mon.  XVIII,  1),    \velche   mit   der  linken  Hand 

einen  Gewandzipfel  ergreifen  und  die  rechte  Hand, 

welche  ofl'enbar  etwas  hielt,   vorstrecken;   das  Ge- 
sicht der  einen  ist  länglich,   das  der  andern  mehr 

rund,   beider  Augen  sind  langgeschlitzt,   der  Mund 

etwas  breit  gezogen;    solche  Gestalten  pflegt  man 

bald  als  Bona  Dea  (Micali),  bald  als  Spes  (Passeri, 

Inghirami)  zu  bezeichnen;  beide  Bezeichnungen  ent- 
behren wohl    bisher   noch    entscheidender    Gründe. 

Eine  dritte  Gattung  bewegt  sich   mit  mehr  Freiheit 

(XIII,  3.   XIV,  1.  2.  3.  4;    die  männlichen   Figuren 

sind  wiedei'um  ganz  oder  doch  zum  gröl'sten  Theil 
nackt,  die  weibliche  XIV,  3  dagegen  wieder  beklei- 

det) :   so  hält  XIV,  1  einen  Vogel ;  XIV,  3  die  weib- 
liche Figur    hält    den    rechten   Arm    an    die   linke 

Brusf );  XIV,  3  hebt  einen  grofsen,  ungefügen  Ge- 

genstand hoch ;  XIV,  (J  ein  nackter  Mann  mit  Haupt- 

bedeckung zeigt  feiner  durchgearbeitete  Formen  "). 
Im   Allgemeinen   ist  es  unmöglich,   das   Alter    der 

einzelnen    Statuetten    auch    nur    in    Beziehung    auf 

einander    festzustellen;    solche    sind    sicherlich    zu 

allen  Zeiten  fabrikmäfsig  gearbeitet  worden,  es  ist 

das  bekannt  genug;   für  Weihebilder  u.  dergl.  ging 

das  Volk  von   der  alten  hergebrachten  Form  nicht 

'2)  Diod.  Sic.  IV,  70.  Palacphal.  de  incred.  22  s.  Overb.  Schrift- 

quellen z.  am.  KuDsIgesch.  No.  67  ff. 

'')   Dieser  Gestus  auch   bei   Micali  stör.  XX.XIV,  4. 

'*)  Alle  Slaluelten  baben  Spuren  aa  den  Küfsen,  dass  sie  einst 

irgendwo  befestigt  waren,  bis  auf  eine  recht  ruhe  (Xlll,  4),  die  einen 

Hing  am  Haupt  bat,  also  vielleicht  als  Auiulet  um  den  Hals  getragen 
wurde. 

Arch.  Zig.,  .lalirK,.ng  XXVni. 

ab.  Diese  Ansicht  findet  hier  noch  eine  locale  Be- 

stätigung darin,  dass  ein  herrliches  Votivbein  (A, 

XV,  4  a.  b  =  Micali  mon.  XVIII,  10)  zusammen  mit 

zweien  jener  Idole  gefunden  ward.  Die  Eintheilung 

in  die  drei  Classen  entspricht  nur  etwa  der  Ent- 

wickelung  der  Typen.  Dem  erwähnten  schönen 

Beine  reihen  sich  einige  sehr  merkwürdige  Gegen- 

stände an,  welche  bei  der  zweiten  Nachgrabung  in 

Hütten  gefunden  wurden.  Auf  einer  Basis,  deren 

obere  Verzierung  ähnlich  derjenigen  bei  Micali  mon. 

ined.  XIII,  4.  XIV,  2,  steht  eine  Gruppe  aus  zwei 

Figuren  von  0,1.5  Höhe  (B,  Taf.  XI,  4  a.  b.  c);  zur 

Linken  ein  Krieger  in  Panzer  und  mit  Helmbusch 

versehenem  Helme  ̂ '),  unter  dem  hinten  lange  Haare 
in  den  Nacken  fallen,  die  Beine  sind  nackt,  der 

rechte  Arm  hält  mit  leiser  Biegung  einen  Speer, 

der  linke  ist  um  den  Rücken  der  neben  ihm  ste- 

henden weiblichen  Figur  gelegt;  dieselbe  ist  mit 

einem  langen  Untergewand  bekleidet,  dessen  Aer- 

mel  auch  den  Oberarm  bedecken,  und  von  dem 

unten  über  den  nackten  Füfsen  nur  ein  kleines 

Stück  sichtbar  wird,  da  sich  ein  faltenreicher  Ueber- 

wurf  von  der  linken  Schulter  an  so  um  die  Gestalt 

schlingt,  dass  nur  die  rechte  Brust  und  der  rechte 

Arm  davon  frei  ist;  Wellenlinien  laufen  an  deu 

Säumen  beider  Gewänder  hin.  Das  Haupthaar,  das 

in  gewellten  Linien  das  Gesicht  einrahmt,  ist  mit 

einer  dicken  ganz  herumgehenden  Binde  geschmückt, 

der  linke  Arm  ist  gesenkt,  der  rechte  im  Winkel 

nach  der  Seite  des  Mannes  hin  vorgestreckt  und 

die  Hand  hält  anscheinend  eine  Schale.  Der  Kopf 

des  Kriegers  ist  ein  wenig  nach  links,  der  des  Wei- 

bes nach  rechts  gewendet.  Die  Behandlung  des 

Nackten,  in  den  Beinen  des  Mannes,  ist  aufser- 

ordentlich  gelungen,  weniger  Arme  und  Hände;  das 

Gewand,  an  der  Frau,  zeigt  vorn  eine  freie  und 

wahre  Anordnung,  etwas  steifer  sind  die  Falten  an 

der  Piückseite.  Um  griechisch  zu  sein,  fehlt  aber 

diesen  wie  auch  stets  den  besten,  unter  dem  Ein- 

fluss  griechischer  Erzeugnisse  stehenden  Werken 

etruskischer  Kunst  der  letzte  Punkt:    es  liegt  das 

'5)  Für  beide  Gegenstände  und  den  Habitus  im  Ganzen  ist  zu 

»ergleichen  der  Mars  von  Todi  Mus.  Greg.  I,  44.  45  und  dann  Micali 

slor.  XXXIX,    mon.  med.  XII,  1. 
15 
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nicht  nur  in  den  gedrückteren  Proportionen,  auch 

die  Gesiebter  der  vollendetsten  etruskischen  Sta- 

tuetten haben  etwas  Individuelles.  Bei  der  vorlie- 

genden Gruppe  kann  man  sich  damit  zufrieden 

geben:  das  Antlitz  des  Mannes  ist  von  seltener 

Innigkeit,  das  der  Frau  blickt  heiter  darein.  In 

der  Zusammenstellung  fehlt  jede  Absichtlichkeit, 

sogar  die  Blicke  beider  divergiren ;  aber  es  ist  naiv 

gedacht,  wie  der  Jlann  die  Hand  platt  auf  die 

Schulter  der  Frau  legt,  und  das  sieht  denn  treu- 

herzig und  zutraulich  genug  aus. 

Ein  anderes  anmuthiges  und  seltenes  Stück 

(B,  Taf.  XII,  G  a.  b.  c)  ist  ein  aufrecht  stehender 

nackter  Neger,  welcher  mit  der  Linken  eine  grofse 
Urne  auf  der  linken  Schulter  hält  und  die  Rechte 

kräftig  in  die  Seite  gestemmt  hat;  Herr  G.  meint, 

auch  die  Proportionen  seien  nach  der  Natur  des 

betreffenden  Stammes,  darüber  kann  ich  nicht  ur- 

theilen;  jedenfalls  scheinen  die  Formen  natürlich 

und  wahr  modellirt  und  die  Physiognomie  und  das 

Wollhaar  auf  das  beste  getroffen.  Der  Fundort  ist 

übrigens  eine  Grabhütte,  die  offenbar  einer  Frau 

gehörte. 

Den  Ucbergang  zu  den  Geräthen  bieten  man- 

nigfache Thiere  (Rind,  Pferd,  Hirsch)  und  Theile 

von  Thiere»  (unter  diesen  besonders  ein  prachtvol- 

ler Stierkopf  A,  Taf.  XIV,  8  a.  b),  welche  offenbar 

einst  eine  tcktonische  Verwendung  fanden  "'),  so  auch 

das  bärtige,  gehörnte  Haupt  eines  Bacchus  (?) ''). 
In  nrsprüngliciier  Verwendung  sieht  man  die  Thiere 

noch  an  den  Bronzehenkeln  (A,  Taf.  XV,  o.  XVI,  2. 

4.  ö.  vgl.  Mus.  Greg.  I,  ';].  (;.  ,^8.  59).  Von  anderen 
Geräthen  sind  aufser  einigen  hübsch  geformten  Ge- 

fäfsen  an  Ketten  (B,  Taf.  XIV,  6.  8  reparirt;  paar- 

weise A,  Taf.  XIX,  o)  hervorzuheben  eine  sitida 

ohne  Kette,  welche  eine  schöne  Vergoldung  durch 

Feuer  zeigt;  ein  hübsches  cylinderförmiges  Gefäfs 

mit  Deckel,  am  oberen  und  unteren  Rande  mit  Pal- 

metten verziert  (B,  Taf.  XIV,  4),  Schippen  (A,  Taf. 

XVni,  7.  9),  ein  Meifsel  (A,  Taf.  XVHI,  6),  der 

Schaft   eines   Sprengwedels    (A,   Taf  XVIII,   10), 

")    Vgl.  z.  B.   Micali  slor.   XI.VII,  II.    Mon.   ined.   VIII,  I.    Mus. 

Greg.  I,  57,  2;   wobi  auch  an  Camlelahern. 

")   Vgl.  Micali  stör.  .\LI,  1.3.  lom.  III  S.  Ü3. 

Schlüssel  (A,  Taf.  XIX,  2.  B,  XII,  5),  drei  Schreib- 

griffel (A,  XIX,  19  vgl.  B,  S.  33),  Nägel,  auch  mit 

Eisennadeln  (A,  S. 601  Zum  Schmuck  als  Toilette- 

gegenstände dienten  Spiegel  ohne  Figuren  (einige 

mit  Blattornamenten  A,  XVIII,  12.  B,  XIII,  5),  sechs 

auf  beiden  Seiten  geglättet  (A,S.  58;  fünf  andere 

B,  S.33) '');  Ohrgehänge  (A,  XVII,  20.  XVIII,  1.  2), 
eine  Nagelfeile  (A,  XVUI,  14),  eine  grolse  Anzahl 

von  fibulae  (A,  XVII.  B,  S.  47),  darunter  eine  zugleich 

als  kleine  Zange  geformt  (XVH,  7),  eine  in  Gestalt 

eines  Hündchens  (XVH,  15);  Ringe  (XVII,  22.23.  25. 

26),  ein  Ohrlöffel  (XVII,  4).  Zur  Bewehrung  end- 
lichgehören ein  Schwertgriff  (^,  Taf.XIX,6\  der  Rest 

eines  offenbar  nur  zum  Zierrath  dienenden  Schwer- 

tes (A,  XIX,  1),  ganze  Schwerter  (B,  XI,  1),  Pfeil- 
und  Lanzenspitzen  (A,  XIX,  10.  11.  13.  14.  B,  XI, 

2.  3);  zuletzt  die  mit  drei  oder  vier  Zacken  ver- 
sehenen Geräthe  zum  Bogenspannen  (A,  XIX,  7.  8), 

die  auch  in  nördlichen  Gegenden  häutig  genug  vor- 

kommen. Von  palästrischer  Bedeutung  scheint  ein 
runder  mit  vier  Knoten  versehener  Ring  (A,  XX,  2), 

wie  man  sie  bisher  vom  Fluss  Tronto  a  tramonlana 

daW  Aso  fand.  Unklar  ist  die  Verwendung  von  brei- 

ten Ringen  mit  Spitzen  (A,  XIX,  19).  Unter  die  Rubrik 

Bronze  fallen  auch  alle  gefundenen  Münzen,  denn 

bis  auf  eine  noch  näher  zu  bezeichnende  Ausnahme 

ist  nur  aes  rüde  in  mehr  viereckiger  oder  ganz  un- 

regelmäfsiger  Form  zu  Tage  gekommen,  wovon  nun 
der  Besitzer  des  Grundstücks  Hr.  Aria  3470  Stück 

im  Gewicht  von  78'/j  Kilogr.  besitzt;  die  einzelnen 
haben  ein  Gewicht  von  10 — 249  Gr.  Das  aes  rüde 

von  Marzabotto  ist  stark  mit  Blei  versetzt"),  eine 
Eigenschaft,  welche  nach  Fellenberg  {concliisioiis  des 

anahjses  des  bronzes  anliques)  der  etruskisch- grie- 
chischen Bronze  zukommt;  in  derjenigen,  welche 

aus  den  Pfahlbauten  stammt,  und  anderen  uralten 

zeigt  sich  weder  Blei  noch  Zink,  aber  häufig  Nickel, 

in  der  römischen  Zink.  Die  angedeutete  Ausnahme 

bildet  eiu  aes  stynatKin  (A,  Taf.  XVTII,  5\  das  aber, 

wohl  zu  bemerken,  aufserhalb  der  Gräber  gefunden 

ist  {fuor  delle  tombc  B,  S.  68),  in  der  dickeren  Mitte 

4'/j  Centim.  stark;  auf  den  zwei  grofsen  Seiten  zieht 

'*)   Darüber  s.  Gerbard  elrusk.  Spiegel  S.  83  N.  91. 
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sich  ein  Streifen  in  Relief  hin,  der  sehr  wohl  zu 

einem  tridens  oder  caduceus  gehört  haben  kann, 

Zeichen,  welche  auf  im\i  anderen  Bronzen  dieser 

Art  erscheinen.  Au  Gewicht  übertrift't  es  aber  die 
elf  bei  Moninisen  (röin.  Münzwesen  S.  172  Anni.  10) 

angegebenen  iStiicke,  von  welchen  das  leichteste 

1380,  das  schwerste  1790  Gr.  wiegt,  bedeutend,  denn 

es  hat  ein  Gewicht  von  2157  Gr.  (A,  S.  54). 
Ich  wende  mich  zu  anderen  Metallarten.  In 

Silber,  auch  sonst  in  Etrurien  selten  genug,  ist 

nur  eine  Fibula  (B,  XVII,  20)  zu  erwähnen.  Von 

Gold  war  beim  ersten  Bericht  Weniges  zu  melden 

(S.ööf.  XVII,  8 — 12),  darunter  allerdings  schon  eine 

Probe  von  Filigrau;  um  so  reicher  war  die  Aus- 

beute der  zweiten  Nachgrabung*"):  Fibeln  (B,  XVI, 

6.11)  und  Ohrgehänge  (B,  XVI,  5.  7— 10)  finden 
ihre  vollkommene  Analogie  im  mittleren  Etrurien; 

gepresste  Plättcheu  in  Gestalt  von  Blättern,  Pal- 

metten und  Sternen  (B,  XVI,  2 — 5),  ein  Goldstreifen 

mit  ebenfalls  eiugepressten  Verzierungen  (B,  XVI,  1) 

waren  zum  Aufnähen  auf  Gewandstücke  bestimmt, 

wie  die  kleinen  in  ihnen  befindlichen  Löcher   be- 

")    Des   allgemeineren  Interesses  wegen    lasse  ich  hier  die  von 
Herrn  G.  (A,  S.  94)  angegebenen  Zahlen  folgen: 

A  c  s    rüde. 

Villanova. Marzahotto. Vicarello. 

Kopfer  93,70 

a. 

Kupfer  64,400  — b. 54,610 Kupfer     95,20 
Zinn      06,30 Blei       32,528  — 38,000 Zink        0i,80 

100,00 Zink        0,710  — 

ä^  \Nickel      0,560  — 

g  1    Schwefel  1,500  — 

0,980 100,J0 
■          — . — 

0,810 Prof.  Sgarzi. 
5,210 

Prof.  Sgarzi. 

[5^    Anlim.     0,280  — 0,200 
Arsen.     0,022  — 0,190 

100,000  —100,000 

Prof.    Missiaglia. 

Dazu  ist   die   Angabe   über   die   Beslandlheile   der  bearbeiteten 

Bronze  gestellt  (nach  Prof.  Pucinotli): 

Gegossene  Bronze. 
Villanova.       Marzabotto. 

Kupfer     91,11  95,83 
Zinn        08,77  04.07 

Spuren  V.  Eisen  Spuren  v.  Eisen 
kleine  Spuren  v.  Zink 

Getriebene  Bronze. 

Villanova.      Marzahotto. 

94,40  91,32 

05,00  08,68 

Spuren  v.  Eisen 

99,40 1 00,00 
99,88  99,90 

*")  Dies  gilt  besonders  von  zwei  unberaubten  Grabhütten,  deren 
überaus  reichen  Inhalt  an  Bronze,  Gold,  Bernstein  und  Vasen  Herr  G. 

genau  verzeichnet  hat  ß,  S.  83  Not.  74.  Mao  erkennt  daraus  mit 

Bedauern,  wie  Vieles  durch  die  frühe  Beraubung  der  anderen  Gräber 
uns  verloren  ging. 

weisen  (vgl.  Mus.  Greg.  I,  90,  2);  dazu  kommen 

bullae  (B,  XVII,  1.4)  und  ein  in  Gold  gefasster  Zahn 

(B,  XVI,  8  vgl.  Mus.  Greg.  I,  80,  1 ).  Den  werthvoU- 
sten  Bestandtheil  bilden  die  Filigranarbeiten;  dahin 

gehört  ein  Halsband  (B,  XVI,  11.  a.  b.  c),  gebildet 

aus  gröfseren  Kugeln  abwechselnd  mit  kleinen  aus 

fünf  ganz  kleinen  Kugeln  bestehenden  Gegenstän- 
den, die  grölseren  Kugeln  sind  mit  Mustern  aus 

Blättern  und  Bluthen  geschmückt,  wie  sie  auch  an 

einem  Halsband  aus  Vulci  (Mus.  Greg.  I,  80,  2)  er- 

scheinen. Den  Preis  verdienen  aber  zwei  Gehänge 

(B,  XVII,  2.  3  a.  b),  mit  dem  i'eichsten  und  ge- 
schmackvollsten Muster. 

Unter  den  goldenen  Ringen  (theils  aus  vergol- 

detem Silber,  theils  aus  Goldröhren),  die  bald  steig- 

bUgelförmig  bald  rund  sind,  befindet  sich  einer  mit 

der  Darstellung*')  eines  spitzbärtigen,  langhaarigen 
bewegten  Mannes;  ob  aber  weibliche  Brüste  an  ihm 

beabsichtigt  sind  wie  Herr  G.  meint,  erscheint  bei 

einer  ungeschickten  Arbeit,  an  der  die  Wirkungen 

des  houloti  auch  sonst  noch  wahrnehmbar  sind,  doch 

fraglich. 

Auch  au  geschnittenen  Steinen  fehlt  es 

nicht,  zunächst  Skarabäen;  der  Gegenstand  aus 

blauem  Glas  mit  weifseu  Streifen  (A,  X,  13)  gilt 

wohl  nicht  mit  Recht  dafür,  sicherlich  aber  die  Gar- 

ueole  (B,  XVII,  18.  19.  21.  23—26),  welche  z.  Th. 

noch  in  der  antiken  Fassung  sich  befinden.  Von  ro- 
herer Arbeit  sind  einige  männliche  Figuren  (XVII, 

23.  2G.  27),  deren  Bedeutung  nicht  überall  klar  ist 

(XVII,  23  zeigt  die  knieende  Lauf  bewegung),  dann  ein 

Kentaur,  der  sich  zu  einer  auf  ihm  reitenden  Person 

—  männlich,  wie  es  scheint  —  mit  gewaltsamer 

Bewegung  umwendet  (B,  XVII,  24,  aber  schwerlich 

Achill  und  Chiron);  hierher  gehört  auch  ein  Pegasus 

(XVII,  17,  nicht  Skarab.).  Der  Verfasser  hebt  mit 

Recht  hervor*'),  dass  diese  Arbeiten  nur  für  unge- 
schickt, nicht  für  archaisch  zu  halten  sind.  Der 

gekörnte  Rand,  welchen  einige  unter  ihnen  zeigen, 

ist  kein  stichhaltiger  Beweis  mehr  weder  für  die 

Zeit  noch  für  das  Land  der  Entstehung;  hier  hat 

ihn  auch  ein  Chalcedou  (B,  XVII,  25),  der  im  freie- 

•")  Goldene  Binge  mit  D,irstcllungen  auch  Mus.  Greg.  I,  75,  6.  7. 

")  Nach  Micali  slor.  II,  271  Anm.  s.  Abeken  Miltelital.  S.  404. 

15* 
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sten.  schönsten  Stil  eine  bewegte  von  einer  Bremse 

gepeinigte  Kub,  eine  lo  darstellt;  treflFlicb  füllen  die 

natiirlieben  Bewegungen  des  Tbieres  das  Rund.  Auf 

eine  ziemlich  frühe  Zeit  deutet  eine  bekleidete, 

schreitende  Frau,  mit  ausgebreiteten  Flügeln,  hinter 

deren  Kücken  an  der  Schulter  und  unten  rechts  ein 

Speer  sichtbar  wird  (B,  XVII,  21);  die  Arbeit  ist  sehr 

sorgfältig.  Herr  G.  erkennt  hier  eine  geflügelte  Mi- 

nerva (ebenso  Müller-Wieseler  D.  a.  K.  II  n.  220b); 

als  Analogen  möchte  übrigens  noch  eine  Figur  einer 

schwarzfigurigen  archaistischen  Vase  bei  Noel  des 

Yergers  l'Etr.etles'Elnisques  Taf.  XV  anzuführen  sein, 
von  dem  Herausgeber  mit  Recht  zweifelnd  auf  einen 

Kampf  des  Perseus  gegen  die  Amazonen  gedeutet. 

Analog  manchen  in  Persepolis  und  Babylon  vor- 

kommenden Darstellungen")  zeigt  eine  grüne  (?) 

Paste  (B,  XVII,  11  >)  den  Kampf  eines  geschwänzten 

Mannes  mit  zackigem  Hauptschmuck  gegen  ein  fa- 
belhaftes aufrecht  stehendes  Ungeheuer,  das  er  an 

den  Vorderbeinen  gepackt  hält. 

Es  erübrigen  von  den  Fundgegenständen  noch 

Sachen  in  Bernstein  und  Glas.  Die  erstereu, 

auch  in  mitteletrurischen  und  grofsgriechischen  Grä- 

bern vorkommend^'),  bestehen  in  Stücken,  die 
als  Menschen-  und  Thierköpfe  roh  bearbeitet  zu 

Halsbändern  zusammengereiht  wurden  (B,  XV, 

16—25).  Die  im  mittleren  Etrurien  häufigen  Sa- 
chen in  Schmelz  lassen  in  Formen,  Farben  und 

Mustern  ägyptische  Vorbilder,  vielleicht  Import  ") 
erkennen;  ihnen  vollkommen  analog  sind  die  in 

Marzabotto  zu  Tage  gekommenen  Gegenstände :  Ge- 

fäfse  (in  Fragmenten  A,  X,  9.  U).  23,  blau  und  grün 

mit  gelben  Streifen  oder  Zacken;  ein  unverletztes 

B,  XV,  2  grün  mit  blauen  herumlaufenden  Streifen), 

Perlen,  rund  und  länglich  (A,  X,  15—18.  B,  XV, 

4_13)j  oft  blau,  auch  wei's  und  gelb;  Gehänge 

(A,  X,  K) — 12),  Köpfe  von  Nadeln  (B,  XV,  14.  15), 

eine  Fibula  (A,  X,  21),  endlich  die  kleinen,  pyra- 

midalen, durchlöcherten  Gegenstände,  die  oben  er- 

wähnt wurden  (S.  14),  von  Herrn  G.  als  Gewichte 

für  die  Gewandzipfel  gedeutet. 

")  Micali  mun.   incd.  Tof.  1. 

*«)  Abeken  MiUelital.  S.  271;    E.  Braun  annali  1855  S.  53. 

*')  Abeken  Miltelital.  S.  270;   Micali  mon.  ined.  S.  61. 

S  C  h  1  U  S  S. 

Dieser  Uebersicht  der  Fundgegenstände  mögen 

einige  Bemerkungen  allgemeiner  Art  folgen.  Wie 

die  an  den  betreffenden  Orten  hervorgehobenen 

Analogieen  zeigen,  decken  sich  Einrichtung  der  Grä- 
ber und  Fundgegenstände  vielfach  mit  denen  von 

Etrtiria  media;  auf  andere  Gestaltung  einer  Anzahl 

von  Anlagen  scheint  das  Terrain  einen  bestimmen- 
den Einfluss  geübt  zu  haben.  Darüber  kann  gar 

kein  Zweifel  bestehen,  dass  wir  es  hier  mit  einem 

Volke  von  durchaus  etrurischer  Bildung  zu  thun 

haben.  Herr  G.  hat  gesucht,  einen  näheren  Anhalt 

für  die  Bestimmung  des  Volkes  aus  den  gefundenen 

Schädeln  zu  gewinnen;  der  Prof.  G.  Nicolucci  hat 

diese  Untersuchung  im  ersten  Ausgrabungsbericht 

begonnen  und  im  zweiten  an  22  mühsam  zusam- 

mengesetzten Schädeln  weiter  geführt"*).  Gewiss 
ist  es  nicht  wohl  gethan,  aus  so  wenigen  Schädeln 

schon  Verhältnisszahlen  aufzustellen;  indessen  kann 

nach  der  Versicherung  competenter  Beurtheiler  nicht 

geläugnet  werden,  das  Herrn  Nicolucci's  Bestimnmu- 
gen  im  grofsen  Ganzen  von  entscheidendem  Ge- 

wichte sind. 

Unter  den  15  männlichen  Schädeln  sind  8  do- 

lichokephalisch,  7  brachykephalisch ,  unter  den  7 

weiblichen  sind  5  dolichokephalisch.  Die  Eigen- 

thümlichkeiten  der  Schädel  können  kurz  so  zusam- 

mengefasst  werden:  „sie  sind  von  mittlerem  Um- 

fang und  orthognathisch''),  der  vordere  Theil  des 
Hirnscliädels  überwiegt  den  hinteren,  die  Stirn  ist 

hoch  und  schmal,  das  Gesicht  eher  klein,  die  Nase 

mittel,  die  Augenbrauenbogen  hervorragend,  die 

Augenhöhlen  quadratisch  geformt  und  ziemlich  weit 

von  einander  abstehend;  die  Form  des  ganzen  Ge- 

sichtes mehr  viereckig  als  oval;  der  Gesichtswinkel 

781'  (mittl.  Durcliscbuittszahl)".  Mit  diesen  Schädeln 
haben  diejenigen  der  Ligurer,  Römer,  Osker  keine 

Aehnlichkeit,  aber  ebensowenig  die  11)  Schädel  aus 

Todtenstädtcn  von  Eiruria  media,  welche  Nicolucci 

untersucht  Imt:  abgesehen  davon,  dass  die  Mehrzahl 

")  Eine  nene  Schrift  dieses  Gelehrten:  Anlropolo(;ia  dell'  Etru- 
ria.   Memoria.  Turin  1870.    4.   ist  mir  bis   'yUl  nnbekunnt   geblieben. 

*')  Bis  auf  eine  Au.'inahme;  das  Antlitz  der  Krau  an  der  Stele 

ist  prognalhisch,  wie  auch  im  mittleren  Etrurien. 
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dolichokephaliscb  ist,  sind  sie  pvognathisch,  das 

Verhältniss  des  Gesichtes  zu  den  anderen  Haupt- 

knocheu  ist  ein  anderes;  das  Kinn  ist  spitz,  der 

Unterschied  zwischen  dem  vorderen  und  hinteren 

Theile  des  Hirnschiidels  ist  gering.  Aber  auch  mit 

den  keltischen  Schädeln  stehen  diejenigen  von  Marza- 

botto  in  keiner  Beziehung.  Nur  das  glaubt  Hr.  Ni- 
colucci  behaupten  zu  können,  dass  die  Schädel  der 

heutigen  Bolognesen  {cio  e  la  slirpe  ilalica  degli 

Umbri  A,  S.  97)  sich  aus  solchen,  wie  sie  in  Marza- 

botto  gefunden  sind,  entwickeln  konnten;  die  Ab- 

weichungen schiebt  er  auf  die  mannigfachen  Mi- 

schungen, welche  hier  im  Mittelalter  mit  dem  latei- 
nischen, ostgothischen  und  venezianischen  Volke 

stattfanden. 

Auch  über  die  Fauna  der  Nekropolis  ist  ein 

längerer  Bericht  gegeben  (A,  S.  63— 7s)  nach  Un- 

tersuchungen der  Professoren  Corualia  und  Rüti- 

meyer,  aber,  wie  es  scheint,  ohne  ein  greifbares 

Resultat  für  den  Historiker  oder  Archaeologen. 

Suchen  wir  nach  andern  Bestimmungen,  so 

kommt  besonders  die  Zeit  in  Betracht,  die  schon 

deshalb  nur  im  Allgemeinen  festzustellen  ist,  weil 

es  sich  bei  einer  Nekropole  immer  um  einen  aus- 

gedehnteren Zeitraum  handelt.  Die  Factoren,  welche 

zur  Gewinnung  eines  genaueren  Terminus  vorhan- 

den zu  sein  scheinen,  scheinen  es  eben  nur.  Zwar 

lallt  die  Grabstätte  vor  die  Zeit  keltischer  Herr- 

schaft; das  rechte  Poufer  ist  aber  viel  länger  als 

das  liuke  unberührt  von  diesem  Volke  geblieben, 

welches  den  Fluss  erst  etwa  von  390  an  über- 

schritt'"); dann  hat  mau  sich  eine  solche  Ueber- 
ziehung  des  Landes  gewiss  nicht  als  auf  einen 

Schlag  erfolgend  und  uicht  immer  gewaltsam  zu 

denken;  und  unter  diesen  Umständen  wird  es  noch 

glaubhafter,  dass  gröfsere  Niederlassungen  länger 

von  fremdem  Volk  und  Einfluss  verschont  geblieben 

sind:  es  ist  gewiss  öicht  bedeutungslos,  dass  Bo- 

logna noch  sieben  Jahre  vor  der  reimischen  Coloni- 
sation  von  Livius  (XXXHI,  37)  mit  dem  etrurischen 

Namen  Felsina  benannt  wird,  während  es  bei  ihm 

(XXXVn,  57)  im  Jahre  ls9  Bononia  heifst. 

*•)   Mommsen  röm.  Gesch.  I,  125.  331. 

Auch  die  Zeitbestinmmug,  welche  man  aus  dem 

aes  rüde  folgern  könnte,  wird  gröfstentheils  illuso- 

risch, wenn  man  bedenkt,  dass  dasselbe  zu  reli- 

giösen Acten  bis  in  späte  Zeit  gebraucht  wurde  "), 
nur  ist  hier  noch  einmal  auf  die  Zusammensetzung 

mit  Blei  (s.  o.)  aufmerksam  zu  machen. 
Nicht  besseren  Anhalt  bieten  die  gebliebenen 

Schriftproben,  nur  dass  sie  die  im  mittleren  Etru- 
rien  üblichen  Buchstaben  zeigen. 

Da  auch  die  Anlage  der  Gräber  uns  bei  der 

Zeitbestimmung  im  Stich  zu  lassen  scheint,  so  bleibt 

nichts  übrig,  als  eine  solche  in  den  Kunstresten  zu 

suchen;  ein  Moment,  das  bei  etrurischen  Erzeug- 
nissen um  so  schwieriger  zu  würdigen  ist,  als  die 

Kunst  jenes  Volkes  so  mannigfachem  fremden  Ein- 
fluss ausgesetzt  war.  Ein  solcher  zeigt  sich  freilich 

nicht  in  dem  einzig  bedeutenden  Denkmal  in  Stein, 

der  Stele ;  mit  den  etruskischen  Werken,  welche  ihr 

im  Reliefstil  nahe  stehen,  den  meist  Todtenge- 
bräuche  darstellenden  Reliefs  von  Chiusi  hat  sie 

nichts  gemeinsam  ausser  der  Bildung  des  Profils. 

In  jenen  zeigt  sich  der  Widerspruch  zwischen  den 

einzelnen  Theilen,  welcher  durch  die  Einwirkung 

einer  fremden  Kunst  auf  eine  in  der  Entwickelung 

begriffene  hervorgebracht  zu  werden  pflegt;  zwi- 

schen dem  Schematismus  und  den  Spuren  des  Le- 

bens an  der  Figur  von  Marzabotto  ist  ein  so  kleiner 

und  natürlicher  Schritt,  dass  man  das  Werk  als  das 

Product  einer  originalen  Kunst  ansehen  muss;  es 

steht  aber  bis  jetzt  zu  vereinzelt  da,  als  dass  die 

Zeit  seiner  Entstehung  selbst  nur  relativ  bestimmt 

werden  könnte  ̂ °). 
Die  Bronzen  verrathen  von  den  schönen  Sta- 

tuetten an  bis  auf  die  fein  geschwungenen  Orna- 

mente und  anmutbigen  Formen  einiger  Gefäfse 

entschieden  griechischen  Einfluss;    bemerkenswerth 

■")   Mommsen  rüni.  Münzw.  S.  170. 

^"j  Zwei  andere  Denkmäler,  die  in  Bologna  selber  gefunden 
sind,  bei  Gozzadiui  <li  nicuni  sepolcri  della  tiecropoli  fcisinen 

rnggunglio:  ein  aller,  den  ägyptischen  nahe  stehender  Kopf  (S.  24 

Flg.  18),  der  Analogien  in  einigen  Köpfen  des  mittleren  Etruriens 

findet  (Berl.  Mus.  No.  557.  5G'i);  besonders  aber  das  Fragment  einer 

Stele  mit  sehr  niedrigem  Relief  (S.  20  Fig.  17),  an  welcher  zwei  aiif- 
recbt  stehende  Thiere  —  ob  zum  Geschlecht  der  Ziegen  oder  Rinder 

gehörig?  —  ihre  Vorderbeine  auf  zwei  Blätter  eines  zwischen  ihnen 
stehenden  slilisirten  Baumes  setzen,  der  in  eine  grofse  Elüthe  ausgeht. 
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ist,  dass  die  Spiegel  keine  Zeichnungen  haben  (s. 

W.  Heibig  bull.  d.  inst.  1870  S.  59).  Sieherlich 

importirt  sind  die  schönsten  rothfigurigen  Vasen, 

von  denen  die  jüngste  (die  zwei  Jünglinge  B,  Taf.  X) 

den  schönen  Stil  dieser  Art  zeigt.  Die  Gegenstände, 

welche  auf  den  Gefäfsen  dargestellt  sind,  scheinen 

noch  nicht  zahlreich  genug,  um  weitere  Schlüsse 

zuzulassen :  bis  jetzt  nehmen  die  Bilder  des  täg- 
lichen Lebens  verbältnissmäfsig  den  gröfsesten 

Kaum  ein. 

Von  den  geschnittenen  Steinen  gehören  die 
Skarabäen  nur  zum  kleineren  Theil  älterer  Kunst 

an,  freien  griechischen  Schwung  hat  die  lo. 

Im  Ganzen  ist  man  bis  jetzt,  die  Stele  wohl 

ausgenommen,  nicht  gezwungen,  den  Zeitraum  des 

4.  und  3.  Jahrhunderts  nach  rückwärts  oder  vor- 
wärts zu  überschreiten. 

Welcher  Ort  hier  im  Alterthum  gelegen,  ist 

bei  der  Spärlichkeit  sonstiger  Ueberlieferung  nicht 

einmal  zu  ahnen,  nur  sei  bemerkt,  dass  die  Etrusker 

ihre  Todten  dicht  bei  deu  Städten  zu  bestatten  pfleg- 

ten. Uebrigens  sind  auch  diesseits  und  jenseits  des 

ßeno,  in  Canovella  Panico.  in  Ramonte  di  Lumi- 

nasio,  Medelana,  Castelar  delle  Lagune  Bronzen, 

Glassachen,  Thongefäl'se,  zum  Tiieil  denen  von 
Villauova,  zum  Theil  denen  von  Marzabotto  ähnlich, 

gefunden  worden  (A,  S.  99  Not.  391). 

Es  wäre  ein  Unrecht,  schliefslich  nicht  noch 

einmal  des  Verfassers  zu  gedenken.  Die  Thatsa- 

chen  des  Fuudes,  deren  Coustatirung  auch  für  Augen- 

zeugen oft  ein  schwieriges  und  mühseliges  Geschäft 

ist,  scheinen  mit  Gewissenhaftigkeit  verzeichnet; 

einer  deutelnden  und  trübenden  Auffassung,  welche 

Werke  dieser  Art  oft  durchzieht,  ist  der  Verfasser 

bis  auf  einzelne  Ausnahmen  thatsächlich  fern  ge- 

blieben. Die  äul'sere  Ausstattung  des  Werkes  ist 
gut  und  solide,  die  Abbildungen  machen  den  Ein- 

druck der  Treue.  Die  sachgemäfse  und  klare  Dar- 

stellung hat  das  Kegistrireu  des  Factischen  verhält- 

nissmäl'sig  leicht  gemacht,  Ausführlichkeit  schien  aber 
dabei  um  so  mehr  geboten,  als  nicht  Wenigen  von 

denen,  welchen  diese  Dinge  am  Herzen  liegen,  die 

Werke  des  Herrn  G.  schwer  erreichbar  sein  möch- 

ten, deren  Berücksichtigung  doch  für  die  Lösung 

der  etrurischen  Frage  unzweifelhaft  wichtig  ist,  ob- 

gleich die  vorliegenden  Thatsachen,  unzusammen- 

hängend, wie  sie  noch  sind,  bis  jetzt  mehr  Räthsel 

aufgeben  als  lösen. 
Es  ist  zu  wünschen,  dass  Herrn  Gozzadini  durch 

weitere  Funde  Gelegenheit  geboten  werde,  in  das 

Leben  des  Volkes,  dessen  Nekropolen  er  durch- 
forscht, mehr  Licht  und  Zusammenhang  zu  bringen. 

Berlin.  Gustav  Hirschfeld. 

GRUPPIRUNG  ÖFFENTLICHER  STANDBILDER  UND  WEIHE 
VON  SCHRIFTEN. 

Ein  mehrseitiges  archäologisches  Interesse  knüpft 

sich  an  die  von  Herrn  Waddington  in  Aphrodisias 

abgeschriebene  und  in  der  Fortsetzung  von  Le  Bas 

Voy.  arch.  luscr.  II  n.  1618  (mit  dem  dazu  gehöri- 

gen Texte  p.  378)  veröffentlichte  Inschrift,  ein  De- 

kret zu  Ehren  des  aus  Aphrodisias  gebürtigen  Dich- 
ters C.  Julius  Longianus.  Ihm  wird  eine  zwiefache 

Anerkennung  zu  Theil.  Erstens  sollen  ihm  Erzbil- 
der errichtet  werden  an  den  ansehnlichsten  Punkten 

der  Stadt,    und  zwar  im  Muscnheiligthume  so  wie 

im  Ephebengymnasium,  und  während  es  sonst  wohl 

vorkommt,  dass  die  Wahl  des  Aufstellungsplatzes 

freigegeben  wird  und  nur  gewisse  besonders  ausge- 
zeichnete Ehrenplätze  ausgenofnmen  werden  (wie  z.B. 

in  Athen  die  Terrasse  von  Harmodios  und  Aristogei- 

ton),  so  wird  in  diesem  Dekrete  der  Ort  der  Aufstel- 

lung auf  das  Genauste  vorgeschrieben:  xolg  iniatjino- 

zuintg  zfjg  nnlt(os  ■^lOQiots  xctl  tv  Tut  züiv  Mnvaöjv 
zeftivei  xal  ev  zti)  yvi-ivaaUi)  ziov  stftjßoiv  naqä 

zov    Tialttiof   ' Hqööozov.      Diese    gemUthliche 
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Bezeichuung  Herodot's  hat  schon  Waddington  ver- 
anlasst, Ilalikarnass  als  die  Stadt  anzunehmen,  wo 

das  Ehrendekret  abgefasst  worden  sei,  und  diese 

Annahme  bestätigt  sich  dadurch,  dass  die  Stadt  sich 

im  Inscbrifttexte  als  eine  den  Aphrodisieern  stamm- 

verwandte zu  erkennen  giebt;  auch  uuiss  es,  wie 

die  Mehrzahl  ötlentlicher  Bibliotheken  bezeugt,  eine 

sehr  ansehnliche  gewesen  sein.  Der  'alte  Herodot' 
war  hier  also  der  einheimische  Vertreter  von  Kunst 

und  Wissenschaft;  deshalb  diente  seine  Gestalt  als 

MUnztypus  (Waddington  Voyage  numismatique  en 

Asie  mineure  p.  48),  wie  Pythagoras  in  Samos,  Ste- 

sichoros  in  Himera,  Sappho  und  Alkaios  in  Lesbos; 
deshalb  bildete  sein  Denkmal  bei  den  öffentlichen 

Bildungsanstalten  das  Ceutrum  einer  Gruppe  von 

Ehrendenkmälern  für  litterarische  Persönlichkeiten, 

denen  jetzt  Longianus  eingereiht  wurde,  nachdem 

er  die  Bürger  durch  poetische  Recitationen  entzückt 
hatte. 

Dass  man  die  Standbilder,  welche  zu  verschie- 

denen Zeiten  aufgestellt  wurden,  auf  den  öffent- 
lichen Plätzen  so  zu  ordnen  suchte,  wie  es  den 

Beziehungen  der  dargestellten  Personen  zu  einander 

entsprach,  ist  an  sich  wahrscheinlich  und  lässt  sich 

an  einzelnen  Beispielen  nachweisen.  So  bildeten 

im  Kerameikos  die  Statuen  von  Konon,  Euagoras 

und  Timotheos  eine  zusammenhängende  Gruppe, 

ohne  dass  sie  für  einander  componirt  worden  wä- 

ren; so  auf  der  Akropolis  Perikles,  Anakreon  und 

Xanthippos  (Brunn  in  Anuali  XXXI  p.  18?)). 

Unserm  Longianus  widerfuhr  dieselbe  Ehre 

wie  dem  Verfasser  der  pseudodionischen  Rede  (Or. 

XXXIV,  104  R.),  nur  dass  des  Letzteren  Bild  für 

die  Bibliothek  hergestellt  ward,  während  für  Lon- 

gianus SchriftMi  in  einem  besonderen  Paragrapiien 

bestimmt  wird:  £ipi](fio&ai  di  xctt  zo'ig  ßußlloig 
avTOv  drjj.ioaiav  äva^eaiv  sv  te  ßvßliod-t^xaig  Talg 

nag  Tjftslv,  n'a  xal  sv  znvToig  o't  vtni  naiösvcoviai 

TÖv  avTov  TQÖnov,  ov  xal  sv  rolg  xwv  naXaiwv  avy- 

yQaftf.iaaiv. Die  ältesten  Sammlungen  griechischer  Schrift- 

werke finden  wir  in  Musenheiligthümern,  wie  He- 

siod's  Werke  auf  dem  Helikon  (Paus.  IX,  31,  4)  zei- 
gen; in  Heiligthiimern  wurden  der  Asylie  wegen 

Originalhandsciiriften  als  Anathemata  aufbewahrt 

und  die  Form  der  Weihe  ging  auch  auf  die  Samm- 

lungen über,  welche  bei  den  Gymnasien  angelegt 
wurden,  seit  sie  sich  zu  wissenschaftlichen  Anstal- 

ten entwickelt  hatten.  Die  attischen  Gymnasial- 

bibliotheken wurden,  wie  die  Ephebeninschriften 

zeigen,  durch  Beiträge  der  in  Athen  Studierenden 

vermehrt.  Aus  unserer  Inschrift  lernen  wir  aber, 

in  welchem  Sinne  die  Sammlungen  vermehrt  wur- 

den. Die  Aufnahme  von  Schriften  beruhte  auf  einer 

Auswahl ;  sie  enthielt  in  sich  die  Anerkennung  einer 

gewissen  Classicität,  in  sofern  man  dadurch  zu  er- 

kennen gab,  dass  die  neu  aufgenommenen  Schriften 

neben  den  alten  Meisterwerken  bei  dem  Jugend- 

unterricht zu  Grunde  gelegt  werden  sollten;  sie  wur- 

den durch  die  Anathesis  als  Bildungsmittel  officiell 
anerkannt. 

Eine  Abschrift  des  Ehrendekrets,  mit  dem  öffent- 

lichen Siegel  versehen,  wird  dem  Geehrten  nach 

seiner  Vaterstadt  Aphrodisias  mitgegeben,  ebenso 

wie  die  beiden  Teier,  Herodotos  und  Menekles, 

die  untersiegelte  Abschrift  eines  Ehrendekrets  aus 

Kreta  nach  Teos  mitnahmen  (C.  Inscr.  Gr.  3052). 

Solche  Antigrapha  dienten  als  Empfehlungen  bei 

den  eigenen  Mitbürgern  und  wurden  dann  wohl 

auch  in  der  lleimath  von  Neuem  als  Steinurkunde 

aufgestellt.  Ein  solches  zweites  Exemplar  ist  der 

von  Waddington  abgeschriebene  Stein  hadrianischer 

Zeit,  auf  dessen  für  Statuengruppirung  und  Biblio- 

thekseinrichtungen nicht  unwichtigen  Inhalt  ich  auf- 
merksam machen  wollte. 

E.  C. 
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TRINKGELAGE. 
Hieriu  die  AbbilduD^    Taf.  39. 

Als  ich  vor  Jahren  Gerhards  Schätze  von  noch 

unbenutzten  Zeichnungen,  welche  seitdem  Eigen- 

thum  des  Berliner  archäologischen  Apparates  ge- 
worden sind,  durchmusterte  und  inventarisierte,  zog 

das  Blatt  meine  Aufmerksamkeit  auf  sich,  welches 

jetzt  auf  der  oben  genannten  Tafel  abgebildet  ist. 

Es  war  eine  Reinzeichnung,  zur  Benutzung  für  den 

vierten  Band  der  'auserlesenen  Vasenbilder'  be- 

stimmt, aber  später,  vielleicht  aus  Gründen  der  De- 

cenz,  zurückgelegt.  Mein  verehrter  Lehrer,  der  mein 

Interesse  bemerkte,  schenkte  mir  in  oft  bewährter 

Freundlichkeit  das  Blatt,  ohne  dass  er  über  die 

Herkunft  der  Vase  mehr  anzugeben  wusste,  als  dass 

er  sie  bei  Basseggio  habe  zeichnen  lassen.  Danach 

dürfte  am  wahrscheinlichsten  vulcentischer,  jeden- 

falls etruskischer,  Fundort  anzunehmen  sein. 

Die  einzelneu  Bilder  dieser  Schale  gehören  zu 

jenen  in  unseren  Museen  sehr  zahlreichen,  aber  in 

den  Publicationen  noch  lange  nicht  genug  berück- 

sichtigten Darstellungen,  welche  uns,  ohne  weit- 

läuftiger  Erklärung  zu  bedürfen,  mit  der  Anschau- 

lichkeit einer  Komödienscene  in  das  tägliche  Thun 
und  Treiben  der  Athener  versetzen.  Es  ist  wohl 

keine  Klasse  von  Vasen  ergiebiger  an  dergleichen 

Scenen,  als  die  Schalen  mit  rotheu  Figuren,  welche 

nach  der  Leichtigkeit  und  Freiheit  ihrer  Zeichnun- 

gen und  nach  sonstigen  Gründen  gröfstentheils  dem 

vierten  Jahrhundert  angehören,  also  grade  der 
Blüthczeit  der  sinnesverwandten  neuen  Komödie. 

Das  brittische  Museum  z.  B.  besitzt  einen  grofsen 

Reichthum  von  dergleichen  Schalen,  und  auch  nach 

Gerhards  'griechischem  Alltagsleben'  würde  sich 
für  die  Veranscliaulichung  des  geselligen  Verkehrs 

nach  seinen  liebenswürdigen  wie  nach  seineu  be- 

denklichen Seiten  ohne  grofse  Mühe  ein  reicher 

Stoff  gewinnen  lassen,  ähnlich  wie  er  neuerdings 

für  das  Kottabosspiel  gesammelt  worden  ist  ').    Als 

')  0.  J.ihii  IMiildl.  XXM,  VOlir.  Mfy.lLMiiann  «im<i/(  XL, -ilT  Cf. 

Zu  cifuT  HciiiTi-n  Virfdlgun«  dieses  gclion  im  Münclii'ner  Vasenkiil. 

S.  CCXVII  f.  angcdculclen  Themas  einer  aus  Uiclilcrn   und  Kunslwer- 

ein  kleiner  Beitrag  mögen  die  vorliegenden  Scenen 

ephebischer  Ausgelassenheit  gelten. 
Alle  drei  Bilder  führen  uns  in  einen  Kreis  von 

lauter  jugendlichen  Gestalten.  Im  Innenbilde  schrei- 

tet starken  Schrittes,  mit  vorgebeugtem  Oberkörper, 

ein  bekränzter  Jüngling  einher,  dem  der  erste  Flaum 

an  der  Backe  keimt.  Seine  ganze  Aufmerksamkeit 

ist  dem  Spiel  auf  der  Doppelflöte  zugewandt.  Ein 

nur  wenig  verzierter  Mantel  hängt  ihm  hinten  und 

vorn  lang  über  die  linke  Schulter  herab.  Vor  ihm 

steht  ein  unten  gerundeter  und  mit  Bändern  niii- 

wundeuer  Korb,  wie  er  fast  regelmäfsig  bei  geselli- 

gen Gelagen  und  Mahlzeiten  sich  findet  und  ge- 

wöhnlich auf  den  egavog  bezogen  wird;  er  scheint 

überhaupt  ein  sehr  beliebtes  Hausgeräth  zu  sein  '). 
An  den  Korb  gelehnt  erblicken  wir  den  bei  jungen 

wie  alten  Männern  so  gewöhnlichen  Krückstock. 

Beide  Geräthe,  welche  nebst  den  Flöten  auf  den 

Aufsenseiten  wiederkehren,  stellen  somit  eine  Art 

von  Zusammenhang  zwischen  den  drei  Bildern  her. 

Dadurch  dass  der  Stock  dem  rechten  Schienbein, 

dem  Oberkörper  und  dem  Mantel  des  Jünglings 

parallel  gestellt  ist,  diese  Linien  durch  das  vorge- 

setzte linke  Bein  und  die  Flöten  ungefähr  im  rech- 

ten Winkel  durchkreuzt  werden,  die  Arme  und  der 

Korb  endlich  die  Diagonale  geben,  ist  das  Rund 

des  Bildes  geschickt  und  gefällig  ausgefüllt.  Der 

noch  übrig  gebliebene  Platz  am  Rande  ward  durch 

eine  Inschrift  eingenommen,  welche  in  der  vorlie- 

genden Zeichnung  so  wenig  mit  Sicherheit  zu  deu- 
ten ist,  wie  die  Buchstabenspuren  jm  Felde  der 

beiden  Aufsenseiten. 

Von  den  letzteren  enthält  das  untere  am  rech- 

ten Ende  eine  der  eben  betrachteten  ganz  ent- 

sprechende Figur.  Neben  dem  Korbe,  leicht  in  den 

Mantel   gehüllt   und    auf  den   Knotenstab   gestützt, 

ken  ziisaminengeselzlen  ricscliiclite  atli^clien  Verkelirs  und  allischer 

Gesclliiikcil  ist  Jahn  nicht  mehr  fiekoiniucn,  der  dedanke  beschiifligte 

ibn  aber  noch  iu  den  lelzlen   Monateu  seines   Lebens. 

')    Beispiele  s.  bei  0.  Jahü  Abb.  der  säcbs.  Ges.  VIII,  745. 
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bückt  sich  der  bekränzte  Jüngling-  ziemlicli  stark 
vorwärts  und  setzt  sein  Flötenspiel  fort.  Das  Flö- 

tenfutteral  {avßqvrf),  wie  so  oft  aus  geflecktem  Fell 

gemacht  und  mit  einem  Deckel  oder  einer  Kapsel 

versehen  ̂ ),  hängt  daneben  au  der  Waud.  Der 
Musicus  bleibt  aber  keineswegs  ungestört,  denn  ein 

muthwilliger  Genosse,  gänzlich  unbekleidet,  der  sich 

in  Erinnerung  an  die  I'alästra  in  einem  kühnen 
Sprunge  ergeht,  streckt  den  hochgehobenen  rechten 

Ful's  gegen  ihn  aus,  offenbar  weniger  sich  rhyth- 
misch nach  der  JlusiU  bewegend,  als  um  die  Plöteu 

wegznscblagen  ̂ ).  ̂ 'ortreft'lich  passt  dazu  Geberde 
und  Aufmerksamkeit  des  Flötenbläsers :  er  ist,  eben- 

falls als  geübter  Palästrite,  gerüstet  einem  solchen 

Schlage  auszuweichen,  begnügt  sich  aber  einstwei- 

len, dem  Gegner  —  mau  verzeihe  den  Ausdruck  — 

'etwas  zu  pfeifen,'  aus  dem  av^dv  ein  avQhxeiv  zu 
machen.  Die  ganze  Scene  könnte  nicht  sprechender 

und  lebendiger  gedacht  und  dargestellt  sein;  die 

Mittelfigur,  welche  mit  den  Armen  das  Gleichge- 

wicht gegen  das  weit  vorgestreckte  Bein  herzustel- 

len sucht,  ist  vortrefflich  gezeichnet.  Nicht  minder 

vortreiflich  aber  auch  der  dritte  Jüngling.  Er  hat 

auf  einem  leichten  Feldbett  eiufachster  Construc- 

tion  *),  über  welchem  ein  zweiter  Korb  aufgehängt 
ist,  gelegen,  ist  aber  jetzt,  wo  die  Scene  um  ihn 

herum  lebhaft  geworden,  aufgesprungen,  hat  den 

Mantel  abgeworfen  und  kniet  auf  dem  Bette  '').  Mit 
beiden  Händen  hat  er  das  Kopfkissen  gepackt,  das, 

wie  es  scheint,  aus  einem  ledernen,  sei  es  ausge- 

stopften oder  aufgeblasenen ,  Schlauch  besteht '), 
und  schwingt  es  nun,  um  seinem  übermüthigen  Ge- 

fährten damit  in  den  Rücken  zu  fallen.    So  ist  das 

')  Einige  Beispiele  s.  arch.  Ztg.  XXVII,  44  Anm.  18;  sie  zu 
vermehren  ist  ebenso  leicht  wie  unnütz.  Auf  eine  solche  Kapsel 

mag  sich  die  ovßt]Vri  O.tifctvi Cvr]  xcijc'iXQvaoi  der  Schatz- 

vcrzeirhnisse  vom  'Parthenon'  beziehen  (rr  bei  Bückh  Slaatsh.  II, 
161  IT.    und  in  meinem   Parthenon  Anh.   I,  2,  ö). 

*)  Man  möchte  an  den  ziemlich  dunkeln  Ausdruck  der  gymnasti- 

scbcD  Terminologie  Tttctjaxoovfa'Hii  (Et.  M.)  denken. 

')  Die  geschweifte  Riicklehne  nie  die  Vorderbeine  sind  einer 
sehr  gewöhnlichen  Sluhlfurm  entnommen,  deren  Sitzbrett  lediglich 

verlängert  erscheint.    Vgl.   .Millingen   oa.tes  iliv.  Taf.  9. 

•)  Aehnlich  eines  der  Madeben  auf  einem  berühmten  neapolita- 
nischen Relief  im  Zimmer  der  Musen:  ̂ eap.  ant.  Bildw.  S.  85  N.  283. 

')  Seine  Annendung  als  Kissen  s.  im  obersten  Bilde.  Sonst 
sind  dick  ausgestopfte  Polster  mit  gemustertem  Ueberzug  gewöhnlich. 

Archäol.  Ztg.,  Jalug.ing  XXVUI. 

Interesse  des  Beschauers  nach  allen  Seiten  gespannt 

und  die  ganze  kleine  Scene  meisterlich  zusammen- 

geschlossen. 

Anders  ist  der  A'^organg  im  dritten  Bilde.  Das 
Feldbett  zur  Unken  entspricht  dem  eben  betrachte- 

ten fast  vollständig,  das  Lederkissen  dient  hier, 

an  die  Rücklehne  gelegt,  noch  seinem  eigentlichen 

Zweck,  und  der  Jüngling  ruht  nach  der  gewöhn- 

lichen Art  auf  dem  Bette,  den  Unterkörper  in  den 

Mantel  gehüllt,  das  eine  Knie  nach  Betiuenilichkeit 

gehoben,  das  andere  Bein  untergeschlagen").  Neben 
dem  Bette  steht  der  lange  Stab,  an  der  Wand  hängt 

hier  wie  gegenüber  ein  Korb,  unter  dem  Bette  end- 
lich oder  neben  ihm  am  Boden  hat  ein  tiefer  Becher 

Platz  gefunden.  Wo  kein  besonderer  Tisch  neben 

dem  Lager  steht,  ist  dieser  für  uns  etwas  anstöl'sige 
Platz  für  Trinkgeräthe  nicht  ungewöhnlich  ").  Am 
andern  Ende  des  Bildes  steht  ein  grolser  anschei- 

nend metallener  Kessel,  welcher  den  Weiuvorrath 

enthalten  mag;  sein  dicker  Bauch  ist  vom  Maler 

für  die  Inschrift  xaXng  benutzt,  welche  sich  bekannt- 

lich oft  auf  dergleichen  im  Bilde  dargestelltem  Ge- 

räthe  angebracht  findet  '").  Zu  Häupten  des  gela- 

gerten Jünglings  steht  die  fast  unvermeidliche  Ge- 
nossin eines  Gelages,  die  Flötenspielerin,  im  langen 

Doppelchiton  und  mit  einer  Haube;  sie  ist  eben  in 

Ausübung  iln-er  Kunst  begriffen,  wendet  aber  da- 
neben ihre  Aufmerksamkeit  dem  dritten  Anwesenden 

zu,  dessen  auffälliges  Benehmen  in  noch  höherem 

Grade  die  Theilnahine  des  liegenden  Jünglings  er- 

regt. Jener  hat  seinen  Mantel  abgeworfen  und  über 

den  Stab  gehängt,  der  an  der  Wand  lehnt;  ihn 

selbst  hat  der  Maler  —  wie  die  arge  Verzeichnung 

beweist,  über  das  Mafs  seines  Geschickes  hinaus  — 
gewagt  von  hinten  zu  zeichnen,  und  zwar  so,  dass 
er   mit   beiden  Fuisen    und    dem  linken  Arm  den 

')  Vgl.  Abb.  der  siichs.  Ges.  Vlll  Taf.  7,  wozu  Jahn  ebenda 

S.  745  Bdelykleons  Worte  bei  Aristoph.  We.  1212  vergleicht.  Aehn- 
lich Philo).  XXVI  Taf.  1  — i. 

")  S.  das  Relief  in  den  Denkm.  d.  a.  K.  II,  60,  777.  Am  voll- 
ständigsten in  den  Schalen  Berl.  1774;  Mus.  Gregor.  11,81,1. 

Philol.  .\XVI  Taf.  4,1.  lieber  Misbraucb  solcher  Gefiifse  s.  an  letz- 
terer Stelle  S.  227  f. 

'")  Beispiele  bei  Jahn  Einl.  in  die  Vasenk.  Anm.  'Jlö  —  933. 
Abh.  der  sachs.  Ges.  Vlll,  746  Anm.  148. 

16 
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Boden  berührt,  während  die  rechte  Hand  auf  der 

Hinterbacke  ruht.  Möglich  dass  dies  TETQunodrjdnv 

iaxüvui  (Aristoph.  Fri.  896)  nur  wie  der  Sprung  im 

vorigen  Bilde  eine  unschuldige  Reniiniscenz  aus  der 

Palästra  ist,  allein  mehrere  Umstände  kommen  zu- 

sammen, um  eine  minder  decente  Deutung  wahr- 

scheinlich zu  machen.  Die  Haltung  des  Kopfes, 

die  Bewegung  der  rechten  Hand,  die  weibische  Be- 

schuhung, vor  allem  aber  die  Absichtlichkeit  mit 

welcher  das  aißaq  (.irjoüv  ayvov  dem  Beschauer  zu- 

gekehrt wird,  lassen  in  dem  Jüngling  einen  Sinnes- 
genossen jener  Knaben  erkennen,  welche  in  der 

Tripodenstrafse  spazieren  giengeu,  um  die  Augen 

und  das  Wohlgefallen  des  Phalereers  Demetrios  auf 

sich  zu  ziehen  ").  Auch  hier  bedarf  es  otfenbar 
keiner  Aufforderung  von  Seiten  des  Erasten,  wie  in 

einem  bekannten  stackelbergischen  Vasenbilde  ''), 
sondern  die  Initiative  geht  vom  Eromenos  selber 

aus.  So  anstöfsig  uns  auch  dergleichen  Darstellun- 

gen erscheinen  müssen,  so  ist  es  doch  eine  unbe- 

streitbare Thatsache,  dass  die  griechischen  Vasen- 

maler auch  der  besten  Zeit  davor  so  wenig  zurück- 
schraken, wie  die  Komiker  vor  der  öfientlichen 

Erwähnung  des  öia/urjQiafidg  oder  die  Philosophen 

und  Historiker  vor  der  Besprechung  der  zu  Grunde 

liegenden  Verhältnisse.  Schilderungen  aus  der  Pa- 
lästra,   dem   eigentlichen  Herde   dieses  Unwesens, 

"}    Karjstios  hei   Athen.    12,  60  p.  542  F. 

")    Grüher  der  Hell.  Taf.  12.    Arch.  Ztg.  XI  Taf.  51,1:  änotSog 
70  <f(«  UTjodav    oder  ätnuifoiov  (0.  Jahn  Zeitschr.  f.  d.  AW.  1841 
S.  755  f.;. 

sind  oft  mit  mehr  oder  weniger  deutlichen  Spuren 

der  verderbten  Sitte  versetzt  ").  Und  obschon  der 
Erast  meistens  als  älterer,  bärtiger  Mann  auftritt, 

so  sind  doch  auch  die  Beispiele  nicht  selten,  wo  er 

wie  hier  von  dem  Eromenos  im  Alter  wenig  unter- 

schieden ist.  Bald  ist  es  nur  eine  bescheidene  Lie- 

besbezeugung '^),  bald  deutet  der  Geldbeutel  auf 

die  gewerbsmäfsige  EzaiQrjaig  '^),  bald  lassen  die 
Gesten  und  das  Benehmen  der  Betheiligten  über 

ihre  Gelüste  keinen  Zweifel  "^);  ja  selbst  an  den 

stärksten  Nacktheiten  fehlt  es  nicht  '').  Die  din-ch- 
weg  leichte,  häufig  flotte  und  bisweilen  sehr  feine 

Zeichnung  lässt  gegenüber  den  stilistisch  wie  gegen- 
ständlich derben  und  rohen  Obscönitäten  des  älteren 

Stiles  die  äufsere  Verfeinerung  der  jüngeren  Zeit  er- 

kennen, ohne  dass  die  mindestens  nicht  geringer 

gewordene  Siftenlosigkeit  deshalb  weniger  schlimm 

erschiene.  An  unserem  Bilde  entschädigt  dafür 

einigermafsen  die  Frische  und  Lebendigkeit  der 

Auffassung  und  der  Zeichnung. 

Tübinsren. Ad.  Michaelis. 

'')  Ich  sehe  hier  ganz  von  den  älteren  Vasenbildern  ab,  vgl. 
Gerhard  KuU.  1830,  131  f.  Ann.  III,  1.58  N.  474.  Elr.  u.  karap. 

Vasenb.  Taf.  13,  7.  Cab.  secr.  tle  Niiples  Taf.  60.  Mus.  Greg. 

II,  4i,  I.  Berl.  Kii'J  u.  ü. 
")   Gerhard  auserl.  Vasenb.  IV,  273;  282;  283,  3. 
'ä)   Ebda  283,  10;  288,  1;  5. 

'6)  Ebda  280;  Trinksch.  Taf.  13  £f.  (Panofka  Namen  der  Vasenb. 
Taf.  1,  2),  wo  die  Gegenüberstellung  mit  Liebespaaren  verschiedenen 

Geschlechtes  den  gemeineren  Charakter  der  Knabenliebe  recht  an- 
schaulich macht. 

")  Hancarville  11,32,  wozu  als  Seitenstück  aus  dem  Helären- 
kreise  das  ganz  ühiilicbe  Gefüfs  Berl.  726  gehört. 

NACHEURIPIDEISCHE  ANTIGONE. 

(Vortrag  gehalten  am  9.  December  187(i.) 

Hierzu   die  Abbildungen    Taf.   10 

Im  Jahre  1868  konnte  ich  zum  Gedächtniss  des 

hundertjährigen  Todestages  Winckelmann's  eine  Vase 
der  Sammlung  Jaffa  in  Kuvo  besprechen  und  ver- 

öffentlichen '),  deren  bildliche  auf  die  thobanische 

')   Nacheuripidcische  Antigonc.    Berlin  1868.  Th.  Chr.  Fr.  Enslin 
(Ad.  Enslin).     2  Tafeln  und  25  Seiten. 

Antigone  bezügliche  Darstellung  einen  nicht  unwich- 

tigen Beitrag  sowohl  zur  Kunst-  als  zur  Literatur- 

geschichte  der  Griechcu  ergab. 

Wenn  ich  mir  heute,  wo  wir  Winckelmann's 
Geburtstag  in  festlicher  Erinnerung  begehen,  darauf 

zurückzukommen  erlaube,  so  geschieht  es,  weil  ich 
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dieser,  wie  es  schien,  vereinzelt  dastehenden  Dar- 

stellung ein  zweites  bisher  Übersehenes  Denkmal 

hinzuzufügen  vermag,  welches  sich  unter  den  rei- 

chen Schätzen  des  hiesigen  königlichen  Museums 

befindet,  und  dadurch  zuerst  seine  richtige  Deu- 

tung erhalten  wird. 

Jenes  Vaseubild  der  .Sauuulung  Jatta  —  ich 
fasse  das  Ergebniss  meiner  Untersuchungen  kurz 

zusammen  —  stellt  die  Sage  von  der  Autigone  in 
dem,  soweit  unsere  Kenntniss  reicht,  letzten  Stadium 

ihrer  Entwiekelung  durch  die  tragischen  Dichter  dar. 

Unter  diesen  war  Aeschylos  der  erste,  welcher 

die  schlichte  Ueberlieferung  des  Epos  änderte,  in- 

dem er  in  den  Sieben  gegen  Theben  dem  Kreon 

das  Verbot,  den  Polvneikes  zu  bestatten,  und  der 

Antigoue  das  Mitbewusstseiu  und  aus  Götterscheu 

begangene  Uebertreten  dieses  Verbots  andichtete, 

ohne  jedoch  den  dadurch  geschürzten  Knoten  selbst 
zu  lösen. 

Diese  Lösung  unternahm  bekanntlich  Sophokles 

in  der  durch  ein  gütiges  Geschick  erhalteneu  Tra- 

gödie, welche  schon  bei  den  Alten  für  ein  Meister- 
werk der  Sophokleischen  Muse  galt. 

Nach  ihm  behandelte  Euripides  die  Sage;  doch 

ist  sein  Drama  Autigone  verloren  gegangen  bis  auf 

wenige  Bruchstücke  und  eine  kurze  Angabe  in  der 

Hypothesis  zur  Sophokleischen  Antigoue,  welche 

letztere  Angabe  uns  in  den  Stand  setzt,  den  Inhalt 

des  Euripideischen  Stücks  im  Grol'sen  und  Ganzen 
festzustellen.  Sterben  bei  Sophokles  Autigone  und 

ihr  Verlobter  Hämou,  so  blieben  sie  dagegen  bei 

Euripides,  trotz  allem  Zürnen  und  Drohen  des  Kreon, 

am  Leben  und  heiratheten  sich  —  gewiss  eine  sehr 
überraschende  Wendung  ihres  Geschicks,  welche 

durch  die  Vermittelung  eines  deus  ex  machüia,  des 

Dionysos,  erfolgte  und  mich  verrauthen  lässt,  dass 

die  Antigoue  des  Euripides  —  gleich  der  Alkestis 

desselben  Dichters,  von  der  es  überliefert  wird  — 

die  Stelle  eines  dgäfia  outvqimv  vertreten  habe. 

Jedenfalls  galt  wohl  auch  von  der  Euripideischen 

Antigoue.  was  von  dem  Orestes  und  der  Alkestis 

bemerkt  wird:  xo  öoäf.ia  xcüfiixwiiQav  i'xsi  tijv 

xavaazQocftjv  "). 
')  1q  den  Hypotbesen  des  Aristophancs  von  Byzanz  zu  den  Lei- 

Wir  wissen  nicht,  ob  diese  heitere  Behandlung 

der  Sage  dem  Geschmack  des  Publicums  sehr  zu- 

gesagt oder  sehr  missfallen  hat  —  nur  das  wissen 

wir,  dass  ein  nacheuripideischer  Tragiker  den  Tod 

der  beiden  Liebenden  wieder  aufnahm,  aber  zugleich 

auch  durch  ganz  neue  Verwickelungen  seine  Vor- 

gänger zu  überbieten  und  das  überreizte  Ohr  seiner 

Zuhörer  zu  fesseln  suchte.  Die  Inhaltsangabe  einer 

solchen  nacheuripideischen  Autigone,  welche  im 

Uebrigen  mit  dem  Namen  ihres  Dichters  gänzlich 

verloren,  ist  uns  in  dem  unter  des  Hygin  Namen 

gehenden  Fabelbuch  eriialten,  wo  es  in  der  72.  Er- 
zählung so  heifst: 

„Kreon,  des  Menoikeus  Sohn,  hatte  den  Befehl 

erlassen,  dass  Niemand  den  Polyueikes  oder  einen 

seiner  Begleiter  begrabe.  Antigoue  aber,  des  Poly- 

ueikes Schwester,  und  Argia,  sein  Weib,  legten  heim- 
lich bei  Nacht  seinen  Leichnam  auf  denselben  Schei- 

terhaufen, auf  dem  Eteokles  bestattet  wurde.  Als 

sie  von  den  Wächtern  Kreon's  ergriffen  wurden, 
floh  Argia  —  Antigoue  aber  wurde  zum  König  ge- 

führt, welcher  sie  seinem  Sohne  Hämon,  ihrem 

Verlobten,  zu  tödten  übergab.  Hämou  jedoch  ver- 

nachlässigte aus  Liebe  zur  Autigone  des  Vaters 

Befehl,  vertraute  sie  einigen  Hirten  an  und  gab 

vor,  sie  getödtet  zu  haben.  Nachdem  Antigoue  einen 

Sohn  geboren  und  derselbe  mannbar  geworden,  be- 

gab er  sich  —  hier  begann  wohl  das  Drama  — 
zu  Festspielen  nach  Theben,  wo  ihn  Kreon  an  dem 

Mal  erkannte,  das  alle  Sprösslinge  des  Drachen- 

geschlechts am  Körper  hatten.  Vergebens  bat  He- 
rakles, dass  Kreon  dem  Hämon  verzeihe.  Darauf 

tödtet  Hämon  sich  und  sein  Weib  Autigone;  Kreon 

aber  gab  seine  Tochter  Megara  dem  Herakles  zur 

Frau,  welcher  mit  ihr  zwei  Söhne  zeugte." 
So  weit  der  Auszug  bei  Hygin.  Dass  nun  diese 

letzte  der  uns  überlieferten  tragischen  Entwickelun- 

gen  der  Antigene  auf  der  Vase  Jatta,  welche  in  hal- 

ber Verkleinerung  des  Originals  auf  der  vorliegen- 

den Tafel  (No.  2)  wiederholt  ist,  dargestellt  sei, 

bedarf  keines  langen  Beweises,  da  den  meisten  Ei- 

den Stücken;  in  der  Hypothesis  zur  Alkestis  heifst  es  dann  weiter: 

70  äi  iSquuu  iati  aujvQixuJjfQor,  ort  th  /cinav  xcti  Tjjovrjv 

y.ainojodftt    xjl.     Vgl.   Miiller  Seen.   Frag,  zur  Alkestis  S.  1  II. 

lÜ* 



110 

guren  Inschriften  beigesetzt  sind.  Der  Vasenmaler 

kannte  diese  nacheuripideische  Antigene,  sei  es  di- 

reet  aus  einer  Aufführung  oder  durch  Lesen,  sei  es 

nur  abgeleitet  aus  einer  bildlichen  Darstellung,  und 

giebt  in  dem  Vasengemälde  ein  anschauliches  Bild 

ihrer  Entwickelung  wieder.  Wir  sehen  den  Sohn 

der  Alkraene  vermittelnd  zwischen  den  beiden  Par- 

teien auftreten:  einerseits  die  von  einem  Dorypho- 

ros  gefesselt  herbeigebrachte  Antigene  und  den 

trauernden  rathlosen  Hämon,  anderseits  den  ge- 

strengen Kreon,  die  gefugige  Ismene  und  die  Kö- 

nigin Eurydike,  denn  dass  wir  in  der  greisen  Frau 

zur  Rechten  des  Beschauers  die  unglückliche  Mutter 

des  Hämon  zu  erkennen  haben,  ist  auch  ohne  in- 

schriftliche Bestätigung  sicher  zu  behaupten.  Ohne 

Inschrift  ist  endlich  aucii  der  kleine  Knabe  geblie- 

ben, der  mit  gesenktem  Kopfe,  in  der  Rechten  eine 

Schale,  hinter  Kreon  steht.  So  verführerisch  es  war, 

in  ihm  den  jungen  Sohn  der  Antigene  und  des  Hä- 

mon —  seiu  Name  ist  Mäon  —  zu  sehen,  welcher 

zu  den  Festspielen  nach  Theben  gekommen  und 

dort,  vom  Grofsvater  erkannt,  die  Ursache  zur  Ent- 

deckung und  unglücklichen  Lage  seiner  Aeltern  ge- 
worden ist  —  so  verführerisch,  wie  gesagt,  dies 

war,  ich  wagte  nicht,  dem  Maler  diesen  Gedanken 

unterzulegen:  mit  Unrecht,  wie  die  folgende  Aus- 

einandersetzung ergeben  wird. 

Die  Vase  Jatta  galt  mir  nänilicli  für  die  ein- 

zige Darstellung  der  nachcuripidcischen  Antigene ; 

um  so  freudiger  war  die  Ueberraschung,  dass  sich 

im  hiesigen  Museum  eine  zweite  —  freilich  ohne 
Inschriften!  —  vorfand:  es  ist  das  obere  Bild  einer 

preisen  Amphora  aus  dem  apulischen  Ceglie,  von 

Gerhard  in  den  Apulischen  Vasenbildern  farbig  ver- 

öfientlicht  und  auf  der  vorliegenden  Tafel  (No.  1) 

in  halber  Verkleinerung  wiederholt ');  im  unteren 
Bildstreifen  der  Amphora  ist  das  Urthcil  des  Paris 

dargestellt. 
Mein  hochverehrter  Lehrer  Gerhard  erklärte  die 

in  Frage  kommende  Darstellung  auf  Herakles,  der 

von  Laoniedou  die  versprochenen  Rosse  fordert  i'ur 

')  Bcrl.  Vasensamml.  Nu.  1(11 8:  alig,  bei  Ghil  Apul.  Vas.  XI. 

S.  läir.;  vgl.  Jahn  Einleitung  in  die  Vasenk.  p.  X.\XV1I1;  Overbeck 

Sagcnkr.   S.  '231  f. 

die  Befreiung  der  Hesione,  welche,  noch  gefesselt, 

herbeikommt  —  eine  Deutung,  die  auch  Otto  Jahn 

stillschweigend  gutheifst,  die  mir  jedoch  nicht  richtig 

scheint,  da  ja  weder  der  thronende  König  als  Tro- 

janerfürst  charakterisirt,  noch  die  Feststellung  der 

befreiten  Hesione  genügend  zu  motiviren  ist.  Mehr 

aber  noch  spricht  das  Vasenbild  Jatta,  mit  dem  die 

Scene  auf  unserer  Berliner  Amphora  so  genau  als 

möglich  übereinstimmt,  gegen  eiue  Deutung  auf 

Hesione  und  Laomedon,  und  zwingt  vielmehr  dazu, 

eine  Darstellung  der  nacheuripideischen  Antigene 

anzuerkennen.  In  der  Mitte  steht  Herakles  im  Ge- 

spräch mit  dem  thronenden  Kreon,  der,  in  der  kö- 
niglichen Tracht  der  Bühne,  dem  göttlichen  Helden 

zuhört.  Hinter  Herakles  sehen  wir  Antigene,  die 

Hände  auf  dem  Rücken  zusammengebunden,  her- 

beigeführt und  bewacht  von  einem  Dorj'phoros.  Ein 
zweiter  Leibwächter  steht  hinter  dem  Thron  des 

thebanischen  Herrschers,  und  hinter  diesem  —  zur 

Rechten  des  Beschauers  —  der  unglückliche  Hämon, 

auf  seinen  Stab  gelehnt  und  mit  der  Rechten  nach 

seinem  Haupte  fassend  —  in  Vasenbildern  bekannt- 

lich der  typische  Ausdruck  der  Trauer. 

j^och  eiue  Figur  bleibt  zu  erklären  und  zu  be- 

nennen,  diejenige  des  kleinen  Knaben''),  welcher 
zwischen  Herakles  und  Antigene  steht,  und  zwar 

aufmerksam  auf  Kreon  blickt,  aber  zur  Gefange- 

nen gewandt  ist.  Hier  ist  unverkennbar  Mäon,  Hä- 

men's  und  Antigenes  Kind,  dargestellt,  um  den 

Kopf  einen  Kranz,  weil  er  zu  den  Festspielen  nach 

Theben  gekommen  war,  um  den  Hals  einen  Schmuck, 

damit  seine  Jugendlichkeit  noch  mehr  hervorträte. 

Demnach  ist  es  auch  mehr  als  wahrscheinlich,  dass 

auf  der  Vase  Jatta  in  dem  inscliriftslesen  Knaben 

ebenfalls  Mäon  zu  sehen  ist,  welcher  aber  nicht 

sehr  ])assend  auf  der  Seite  des  Kreon  steht,  wäh- 
rend er  auf  der  Amphora  unseres  Museums  richtig 

neben  der  Mutter  (wo  er  hingehört)  angebracht  ist. 
Uebertriflft  der  Maler  unserer  Vase  in  diesem  Punkte 

den  Künstler  der  Jatta'schen  Darstellung,  so  fehlt 

er  andererseits  darin,  dass  bei  ihm  wiederum  Hä- 
mon allzuweit  von  der  Antigene  getrennt  erscheint, 

*)  Nach  CiTliaid  wciblicb,  wogegen  die  llaarlracbl  und  vor  Allem 

die  Gewandung   sprechen. 
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•während  er  auf  der  Jatta'schen  Anijjhora  seinen  rich- 

tigen Standpunkt  —  nämlich  in  Antigenes  Nähe  — 
cinniniuit. 

So  haben  wir  also  bis  jetzt  zwei  Darstellungen 

der  nacbeuripideischen  Antigone  vor  uns,  welche, 

nach  den  beiderseitigen  Aehnlichkeiten  zu  scidielseu, 

auf  ein  Vorbild  ZAirückgehen,  das  sie  aber  sehr 

frei  benutzt  haben,  wie  die  Verschiedenheiten  bei- 

der Bilder  beweisen.  Welches  von  ihnen  dem  Ori- 

ginal näher  steht,  lässt  sich  nur  andeutend  vermu- 
then:  ich  möchte  dies  von  der  Vase  Jatta  anneh- 

men, weil  sie  keine  überflüssige  Figur  (wie  den 

zweiten  Doryphoros)  enthält,  ferner  durch  die  Mittel- 
stellung des  Herakles  die  beiden  Parteien  schärfer 

trennt,  durch  die  Gegenwart  der  Eurydike  und  der 

Ismene  den  Couflict  mannigfaltiger  charakterisirt 

und  endlich  die  GemUthsstimmuugen  der  Betheilig- 
ten treffender  zum  Ausdruck  bringt:  man  beachte 

nur,  wie  schön  der  Eigensinn  und  die  Härte  des 

gebrechlichen  Kreon,  der  tiefe  Schmerz  des  Hämon, 

die  sanfte  Ergebung  der  Antigoue  und  die  Sorg- 

losigkeit Ismene's  zur  Anschauung  kommen.  Da- 
gegen ist  die  Darstellung  auf  der  Vase  unseres 

Museums  flacher  und  farbloser,  und  schliefst  sich 

wohl  nur  in  dem   Staudpunkt    des  Mäon    treu   an 

das  Original  an.  Die  aufgehängten  WaffenstUcke 

weisen  ebenso  wie  der  Tempel  der  Jatta'schen  Vase 
auf  die  Bühne  zurück,  auf  der  das  verlorene  Ori- 

ginal unserer  beiden  Vasenbilder  fufste. 

Wunderbar  könnte  es  scheinen,  dass  (während 

uns  von  der  Antigone  des  Sophokles  bis  jetzt  keine 

sichere  Darstellung  erhalten  ist,  denn  dem  früher 

in  der  Sammlung  Blacas  ')  befindlichen  Vasenbilde 
liegt  nur  im  Allgemeinen  die  tragische  Ausbildung 

der  Antigonesage  zu  Grunde)  von  der  späteren 

verzerrten  Bildung  dieses  Mythos  bildliche  Darstel- 

lungen vorhanden  sind.  Aber  der  Ernst  und  die 

Würde  der  Sophokleischen  Muse  sagte  den  Malern 

weniger  zu,  als  das  Pathos  und  die  Rhetorik  seiner 

Nachfolger,  und  sie  zogen  gern,  hier  wie  in  allen 

übrigen  Sagen,  die  spätere  verwickeitere  Ausbil- 

dung des  Mythos  der  ruhigen  Entfaltung  bei  Ae- 

schylos  und  Sophokles  vor,  wofür  die  neugewon- 

nene Darstellung  der  nacbeuripideischen  Antigone 

unseres  Museums  einen  treffenden  Beweis  liefert. 

Berlin.  H.  Heydemann. 

=}  Abg.  Panofka  Mus.  Blacas  31;  Millingen  Pehit.  iles  Vns.  54; 
vgl.  Hirzel  Archüol.  Ztg.  1863  S.  69  ff. ;  Heydemann  Naclieur.  Ant. 

S.  16,38. 

MI  S  GELLEN    UND    BERICHTE. 

SITZUNGSBERT  (J  H  T  E. 

Berlin.  Archäologische  Gesellschaft. 

Sitzung  vom  S.  November.  Hr.  Cnriius  legte  beim 

neuen  Beginne  der  Sitzungen  die  inzwischen  einge- 
troffenen Schriften  vor,  welche  das  Interesse  der 

Gesellschaft  in  Anspruch  nahmen,  und  zwar  zuerst 

die  zweite  Hälfte  der  durch  Prof.  Stark  veranstal- 

teten neuen  Ausgabe  der  griechischen  Privatalter- 

thümer  von  K.  Fr.  Hermann,  und  machte  auf  die 

Bereicherungen  des  Werks  durch  den  gelehrten 

Fleifs  des  Herausgebers  aufmerksam,  wie  auf  die 

Schrift   desselben    Verfassers:    'Wanderungen   und 

Wandelungen  der  Antike,'  eine  Uebersicht  der  Ge- 
schicke griechischer  Kunst  und  Kunstwerke.  Dann 

wurde  die  zweite  Lieferung  von  Prof.  Benndorf's 
Vasenbildern  vorgelegt  und  die  dargestellten  Grab- 

scenen  so  wie  das  angeblich  bei  einem  attischen 

Scherbengericht  verwendete  Ostrakon  besprochen. 

Ferner  die  Schrift  von  Prof.  Conze  'zur  Geschichte 

der  Anfänge  griechischer  Kunst,'  welche  eine  den 
orientalischen  Einflüssen  vorangehende  Epoche  grie- 

chischer Vasenmalerei  nachzuweisen  sucht,  und  das 

an    neuen    Gesichtspunkten    reiche    Programm    von 
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Prof.  Michaelis  über  die  Composition  der  Giebel- 
felder des  Parthenons.  Ein  besonderes  Interesse 

knüpfte  sich  au  die  nach  dem  Tode  des  Verfassers 

veröffentlichte  Abhandlung  von  Otto  Jahn  über  die 

Entführung  der  Europa,  eiue  Schrift,  deren  Aus- 
stattung mit  wichtigen  Bildtafeln  ebenso  wie  der 

inhalti-eiche  Text  dankbar  gewürdigt  wurden.  Von 
Dr.  Görz  in  Moskau  lag  eine  russisch  geschriebene 

Monographie  über  die  Alterthüiner  der  Halbinsel 
Tamau  vor.  Endlich  der  Aufsatz  des  Herrn  Dr. 

Heibig  über  die  durch  ihn  vermittelten  Cäretaner 

Erwerbungen  des  Berliner  Museums.  Der  Vor- 
sitzende berichtete  über  die  Auffindung  der  in  einer 

Felsgrube  verwahrten  Ueberreste  farbiger  Terra- 

cotten  uud  zeigte  der  Gesellschaft  die  besterhalteuen 

Stücke  eines  Frieses  mit  Reitern  und  Gespannen, 

das  Bruchstück  eines  Wandbildes,  auf  dem  Mann 

uud  Frau  einander  die  Hand  reichend  dargestellt 

sind  und  zwischen  beiden  schwebend  ein  Vogel  mit 

Eileib;  endlich  einen  kleinen  sehr  gut  modellirten 

Kriegerkopf.  —  An  Geschenken  für  die  Gesell- 

schaft waren  eingegangen  die  Mittheilungen  der 

Antiquarischeu  Gesellschaft  zu  Zürich  (Heft 

34),  so  wie  eine  Reihe  von  Büchern  uud  Schriften 
von  Seiten  der  Herren  Alessandro  Ghirardini  zu 

Mailand,  Gustav  Hirschfeld  in  Berlin,  B.  von 

Köhne  in  St.  Petersburg,  Marquis  de  Möllns  in 

Madrid,  J.  Schubring  in  Lübeck  und  A.  S.  Rhou- 

sopoulos  in  Athen,  welcher  einen  Aufsatz  über 

die  Ausgrabungen  bei  der  Hagia  Trias  daselbst  und 

den  Bericht  über  zwei  Festsitzungen  der  dortigen 

Archäologischen  Gesellschaft  einsandte.  Allen  Ge- 
bern wird  hiermit  der  schuldige  Dank  öffentlich 

erstattet.  —  Hr.  Wol/f  legte  den  neuesten  Peters- 

burger Conipte  rendu  vor,  dessen  Tafeln  werthvoUe 

Gold-  und  Elfenbeinarbeiten,  Vasenbilder,  ein  Wand- 

gemälde und  Terracotten  darstellen,  unter  letzteren 

eine  Reihe  Niobiden.  Alles  sei  von  L.  Stephani 

mit  gewohnter  Gelehrsamkeit  erläutert;  besonders 

interessant  sei  der  Nachweis,  dass  Praxiteles  und 

seine  Schule  eine  besondere  Kopfform  festhalte,  mit 

länglichem  Schädel,  fast  gleichlaufender  Linie  des 

Profils  uud  des  Hinterkopfes,  meist  mit  einer  Binde, 

welche  an  der  Stirn  tiefer  als  am  Hinterkopf  liege.  — 

Hr.  Hitbiier  legte  fünf  bisher  in  Deutschland  uoch 

nicht  bekannte  römische  Schleudereicheln  mit 

Aufschriften,  z.  Th.  in  Gipsabgüssen  vor,  welche 

sich  in  verschiedenen  Privatsamuiluugen  in  England 

befinden.  Sie  sind,  wie  es  scheint,  sämmtlich,  wie 

die  bisher  bekannten,  aus  Cäsars  Zeit;  zwei  stam- 

men aus  Perugia  und  eine  aus  Sicilien,  woher  schon 

mehr  dergleichen  bekannt  sind;  eiue  aus  Spanien, 

woher  man  bisher  erst  ein  einziges  Exemplar  kannte, 

und  eine  aus  Aquileja,  woher  bisher  noch  keines 

bekannt  geworden  ist.  Ferner  legte  derselbe  Zeich- 

nung und  Papierabdruck  eines  neuen  in  Spanien  ge- 
fundenen Gastfreundschaftsvertrages  zwischen 

einem  Privaten  und  der  Gemeinde  von  Palantia  (dem 

heutigen  Palencia)  aus  dem  Jahre  2  v.  Chr.  vor,  wel- 
che zu  den  ältesten  der  bisher  bekannten  Urkunden 

dieser  Art  gehört  und  manche  Schwierigkeiten  für 

die  Erklärung  bietet  (vgl.  Hermes  ö  S.  871  ff".).  —  Hr. 
Dr.  G.  Uirsckfeld,  welcher  als  Gast  anwesend  war, 

legte  der  Gesellschaft  seine  demnächst  erscheinende 

Schrift  über  die  griechischen  Künstlerinschrifteu  vor 

und  führte  dieselbe  mit  einigen  Bemerkungen  ein. 

Die  Anzahl  derselben  sei  seit  dem  Abschluss  des 

corpus  inscriptio7ium  Graecarum  etwa  um  das  Drei- 

fache gewachsen;  auch  die  jüngsten  Sammler  hätten 

bei  Verfolgung  allgemeinerer  und  gröfserer  Zwecke 

den  Künstlerinschrifteu  nicht  ihre  volle  Sorgfalt  zu- 

wenden können.  Allein  selbst  unter  diesen  Um- 

ständen könne  eine  neue  Samnduug  derselben  nur 

dann  gerechtfertigt  werden,  wenn  damit  für  die  alte 

Kunstgeschichte  nicht  nur  eine  Reihe  noch  nicht 

bekannter  Namen,  sondern  einige  wirkliche  Resul- 

tate gewonnen  würden.  Dies  ist  von  dem  Vortra- 

genden in  seinen  der  Sannnlung  vorangeschickten 

Prolegomenen  versucht  worden.  Das  erste  Capitel 

handelt  über  die  jetzt  vorhandenen  Inschriften  im 

Allgemeinen,  über  Pausanias  als  Quelle  für  diesel- 

ben, über  ihre  Schicksale  in  Griechenland  und  Ita- 
lien; im  zweiten  wird  die  poetische  und  prosaische 

Fassung  und  ihre  Arten  besprochen  und  den  Künstler- 
inschrifteu eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  unseren 

Geschäftsfirmen  zugesprochen ;  dies  bestätigt  die  spe- 
ciellere  Untersuchung  über  die  einzelnen  Theile  der 

KUustlerinschrift  im  dritten  t'ai)itel.    Die  Frage  über 
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den  Gebrauch  des  Aorist  imd  des  Iniperfectum  wird 

hier  noch  einmal  besprochen  und  die  belianiitc  Stelle 

des  Plinius  als  locales  Bonmot  gedeutet.  Dass  in 

den  griechischen  Klinstlerinschriften  der  hinzugeliigte 
Vatername  stets  auch  der  Xame  eines  Künstlers  sei, 

wird  durch  die  Beispiele  aus  den  Inschrilten  und 

durch  directen  und  indirecten  Beweis  aus  den  Schrift- 

stellern sowie  durch  Analoga  wahrscheinlicli  zu  ma- 

chen gesucht;  aucli  das  Ethnikon  scheine  eine  be- 

sondere und  unter  Umständen  geschäftscmpfehlende 

Bedeutung  gehabt  zu  haben.  Im  vierten  Capitel 

wird  die  verhältnissmälsige  Spärlichkeit  von  Künstler- 
insehriften  aus  der  Popularität  hergeleitet,  welche 

die  alte  Kunst  gcnoss,  und  gegen  die  Annahme 

eines  Verbotes  der  Küustlerinschrift  gesprochen; 

daran  schliefst  sich  eine  kurze  Geschichte  der 

Künstlerinschrift.  Die  Inschriften  sind  in  der  Samm- 

lung nach  Zeit  und  Ort  geordnet,  die  unsicheren, 

die  aus  Schriftstelleru  entnommenen  und  die  latei- 

nischen sind  beigefügt.  Den  Schluss  bilden  mehr- 

fache Indices  und  einige  Karten.  —  Hr.  Heydemann 

legte  die  von  Stcphani  C.  K.  1  KdO  Taf.  V  veröffent- 

lichte Vasenzeichnung  vor  und  deutete  deren  Dar- 

stellung —  abweichend  von  Stephani,  welcher  des 

Orestes  Freisprechung  auf  dem  athenischen  Areo- 

pag  erkennt  —  auf  eine  dem  Drachenkampf  des 
Kadmos  vorhergehende  Scenc;  ausführlicher  soll 

darüber  in  der  Archäol.  Ztg.  gehandelt  werden.  — 

11  r.  Curlius  legte  endlich  noch  eine  Inschrift  aus 

Aphrodisias  vor,  welche  Veranlassung  gab,  über  die 

Gruppierung  von  Standbildern  auf  öffentlichen  Plätzen 

und  über  die  Einrichtung  der  Bibliotheken  in  den 

griechischen  Städten  zu  sprechen  (s.  oben  S.  104). 

ZUR  ERKLÄRUNG  DES  PHAETONSARKOPHAGS  AUF  TAV.  D'AGG.  F  DER  ANNALI 

DELL'  INSTITUTO  VON  1869. 

Auf  diesem  interessanten  hier  zum  ersten  Male 

veröflentlichten  Relief  befindet  sich  in  der,  vom  Be- 

schauer gerechnet,  rechten  Ecke  eine  Figur,  deren 

Erklärung  mir  noch  nicht  gelungen  zu  sein  scheint. 

Sie  ist  männlich,  jugendlich,  so  gut  wie  nackt;  nach 

links  hin  auf  der  Erde  sitzend,  hält  sie  den  Ober- 

körper aufrecht  und  legt  die  rechte  Hand  auf  die 

Peripherie  eines  Rades  von  auflallend  grofseni  Um- 
fange. Dass  hier  eine  Personification  vorliegt  ist 

um  so  sicherer,  als  wir  eine  solche  unzweifelhaft 

in  dem  gegenüber  lagernden  Jüngling  zu  erkennen 

haben,  der  durch  Anker  und  Wasserschlange  deut- 

lich als  Wasser-  oder  Flussgottheit  characterisirt  ist. 

Helhig,  als  er  die  Zeichnung  des  Reliefs  vorlegte 

(BuUett.  delf  Inst.  1867  p.  68),  dachte  deshalb  an 

die  Personification  eines  für  Wagen  practicablen 

Alpeupasses.  Doch  wäre  diese  Symbolik  weder 

deutlich,  noch  dürfte  überhaupt  die  Darstellung  der 

Alpen  oder  gar  eines  Alpenpasses  hier  am  Orte 

sein,  indem  das  Gebirge  als  solches  mit  dem  Phae- 

tonmythus  gar  nichts  zu  tluin  hat,  und  seine  Ein- 
führung auch  dadurch  nicht  gerechtfertiKt  erscheint 

dass  es  vom  Padus,  wo  die  Sage  später  lokalisirt 

wurde,  nicht  allzuweit  entfernt  liegt. 

Da  sich  nun  auf  den  anderen  Phaetonsarko- 

phagen  an  dieser  Stelle  fast  regelmäl'sig  Tellus  fin- 
det, so  schlägt  Wieseler  in  seiner  Besprechung  des 

Reliefs  für  unsere  männliche  Figur  den  Namen  Tel- 

lumo  vor,  dessen  Existenz  eine  Autorität  wie  Varro 

bezeugt.  Dass  dieser  Tellumo  jedoch  je  zur  Dar- 

stellung gekommen  möchte  ich  bezweifeln,  und  halte 

mich  auch  durch  die  meist  späten  mittelalterlichen 

Nachweise,  die  Wieseler  mit  grofser  Gelehrsamkeit 

beigebracht  hat,  nicht  für  überzeugt. 

Das  Iläthsel  scheint  sich  mir  durch  ein  Sarko- 

phagfragment zu  lösen,  auf  welches  ich  früher  ein- 

mal in  einer  Sitzung  des  archäologischen  Instituts' 
aufmerksam  gemacht  habe  (Bull.  d.  Inst.  lsG9  p.  67). 

Es  befindet  sich  im  Hofe  des  bischötiichen  'Palastes' 
zu  Porto  ein  sehr  zerstörter  Sarkophag,  von  dessen 

Vorderseite  jedoch  grade  soviel  erhalten  ist,  dass 

die  Deutung  des  Reliefs  auf  Phaeton  als  vollkom- 

men gesichert  augesehen  werden  kann.  Für  unseren 

Fall  ist  jedoch  nur  die  zur  unteren  Hälfte  erhaltene 
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Nebenseite  von  Bedeutung.  Hier  erscheint  Über 

einem  ein  Gebirge  andeutenden  Felsblock,  an  wel- 
chem unten  in  kleiner  Figur  Tellus  mit  Füllhorn 

lagert,  halben  Leibes  hervorragend  die  Figur  des 

Caelus,  welcher  hier  unbärtig  dargestellt  ist.  Ueber 

ihm  wölbt  sich ,  das  Himmelsgewölbe  nachbildend, 

der  Mantel,  dessen  Zipfel  er  nach  bekannter  Weise 

mit  beiden  Händen  gepackt  hält.  Dieser  Mantel  ist 

vom  Künstler  durchaus  als  etwas  Festes  betrachtet 

und  dient  einer  männlichen  Figur  zum  Sitz,  deren 

FUtse  auf  dem  Kamm  des  dargestellten  Gebirges 

ruhen.  Leider  ist  der  obere  Theil  der  Figur  vom 

Unterleib  an  nicht  mehr  vorhanden,  doch  leidet  es, 

besonders  da  der  untere  Theil  des  Körpers  durch- 

aus un\  erhüllt  ist,  keinen  Zweifel,  dass  hier  Helios 

auf  seiner  himmlischen  Burg  thronend  dargestellt 

ist.  Da  aufser  diesen  Figuren  noch  ein  nach  rechts 

auf  den  Sonnengott  zu  galoppirendes  Ross  und  die 

Beine  einer  nach  links  schreitenden  männlichen  Fi- 

gur sichtbar  sind,  so  habe  ich  damals  daran  ge- 
dacht es  sei  hier  in  abgekürzter  Form  die  Scene 

zu  erkennen,  wo  nach  Abschüttelung  des  Joches  die 

Sonuenrosse  zu  ihrem  Herren  zurückkehren.  Eine 

Vergleichung  mit  der  ersten  Scene  des  Paccaschen 

Sarkophags  von  links  aus  gerechnet  macht  es  je- 
doch wahrscheinlicher,  dass  hier  eine  gleichfalls 

abbrevirte  Darstellung  der  Vorführung  der  Kosse 

gemeint  war.  Für  uns  ist  die  specielle  Deutung 

der  Scene  augenblicklich  gleichgültig,  wichtig  da- 
sesen  folgende  Aehulichkeit  zwischen  beiden  Reliefs: 
DO  " 

auf  dem  zu  Porto  betindlichen  sitzt  eine  Figur,  die 

offenbar  Helios  sein  soll,  auf  dem  sicii  bauschenden 

Mantel  des  Caelus,  auf  dem  Paccaschen  eine  offen- 

bar correspondirende  —  wie  das  von  mir  genau 

untersuchte  Original  noch  deutlicher  als  die  Zeich- 

nung erkennen  lässt  —  auf  der  Peripherie  jenes 
räthselhaften  von  dem  sitzenden  Jüngling  gehaltenen 

Rades.  Es  wird  sich  nun  mit  nahezu  mathemati- 

scher Sicherheit  behaupten  lassen,  dass  die  sichere 

Erklärung  der  einen  Darstellung  auch  für  die  an- 

deren gelten  müsse.  Die  sitzende  Figur  ist  hier 

der  über  den  Unfall  betrübte  Helios,  der  links, 

wo  er  mit  dem  den  Souuenwagen  erbittenden 

Phaeton  zusammengestellt  ist,  sein  Gegenstück  fin- 

det ').  An  Cupavo  möchte  ich  mit  Wieseler  schon  des- 
halb nicht  denken,  weil  der  Posten  den  die  Figur  ein- 

nimmt ein  zu  ausgezeichneter  ist,  und  die  räumliche 

Trennung  von  Cycnus  den  Gedanken  an  eine  Zusam- 
mengehörigkeit nicht  aufkommen  lässt.  Ist  jedoch  die 

betreffende  Figur  Helios,  so  ist  es  in  hohem  Grade 

wahrscheinlich,  dass  wir  in  jenem  Jüngling  mit  dem 

Rade  wiederum  nur  eine  Personitication  des  Him- 

melsgewölbes vor  uns  haben.  Es  kann  in  diesem 

Falle  nicht  als  blofser  Zufall  angesehen  werden, 

dass  axis  sowohl  das  hier  wirklich  dargestellte  Rad 

als  auch  in  der  dichterischen  Sprache  schlechthin 

das  Himmelsgewölbe  bezeichnet.  Der  Grund  wes- 

halb man  auf  dem  Relief  Pacca  von  der  gewöhn- 

lichen Darstellung  des  Caelus  abgewichen  ist  liegt 

auf  der  Hand,  er  ist  ein  rein  künstlerischer.  Man 

hatte  einen  Contrapost  für  die  nach  rechts  gelagerte 

jugendliche  Wassergottheit  nöthig.  Aul'serdem  hätte 
bei  der  gewöhnlichen  Darstellung  der  Caelus  winzig 

klein  und  unansehnlich  gebildet  werden  müssen,  wie 

dies  auf  dem  Relief  von  Porto  der  Fall  ist,  aber 

bei  den  wenigen  Figuren,  welche  die  Nebenseite 

jenes 'Sarkophags  enthält,  nicht  in  Betracht  kommt. 
Für  die  wenigstens  nicht  ganz  unwitzige  Aushülfe 

die  der  Künstler  hier  gefunden  mag  er  sieh  selbst 

verantworten,  ich  fühle  mich  von  der  Schuld  frei 

sie  ihm  untergeschoben  zu  haben.  Auch  halte  ich 

es  für  überflüssig  das  Gesagte  durch  eine  Reihe 

von  Beispielen  zu  erhärten.  Nur  einen  wie  mir 

scheint  der  gelungensten  Fälle  dieser  Art  will  ich 

nicht  übergehen;  ich  meine  die  Darstellung  des 

Argos  auf  antiken  (ieniälden.  Bekanntlich  hat  sich 

die  ältere  Kunst  nicht  gescheut,  den  ganzen  Körper 

desselben  mit  Augen  zu  übersäen;  um  so  auffal- 

lender erschien  die  Bildung  desselben  auf  pompe- 

janischen  Bildern  (vgl.  Heibig:  Wandgemälde  No.  131 

und  l.')2),  wo  er  ganz  einfach  als  kräftiger  gebräun- 
ter Jüngling  mit  um  den  linken  Arm  gewickelter 

rother  Chlamys  erseheint.    Das  eine  der  beiden  auf 

')  Ich  will  hei  dieser  Gelegenheit  bemerken,  dass  von  ilcn  vier 

links  von  Helios  sitzenden  weihlichen  Figuren  die  zweite  von  unten 

eine  Sichel  hält,  was  in  der  Zeichnung  nicht  deutlich  ist.  Danach 

machen  es  Attrihule  wie  Aufeinanderfolge  der  Figuren  wahrscheinlich, 

dass  die  vier  .lahreszeilen  gemeint  sind.  Damit  stimmt  Ovid.  Melamm. 

11,  27  IT. 
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dem  Palatin  neuentdeckten  Wandgemälde,  welches 

eine  Replik  der  pouipejaniscben  Bilder  ist  (abge- 
bildet im  Juniheft  der  Bevue  archcologi([ue  dieses 

Jahres)  löst  dies  Räthsel  auf  eine  ebenso  über- 
raschende wie  einfache  Weise.  Ueber  den  linken 

Arm  ist  statt  der  Chlamys  ein  geflecktes  Pantherfell 

geworfen  ').  Man  braucht  sich  nun  nur  daran  zu 
erinnern,  dass  die  Alten  die  Flecken  des  Pantiier- 

felles  eben  so  wie  wir  Augen  nannten,  um  die  vor- 

liegende Symbolik  zu  erkennen.  Diese  Auffassung, 

gegen  die  mir  in  Rom  manche  Einwände  gemacht 

sind,    und  die  wie  ich  sehe  auch  G.  Perrot,   dem 

')  Audi  der  Argos  auf  der  unteiitahscbcn  auf  Taf.  30  dieses 

Jahrgangs  der  arcb.  Zeitung  puliliciiten  Vase  hat  dies  gefleclile  Han- 
iherfell. 

sie  gerüchtweise  zu  Ohren  gekommen  war,  abweist, 

scheint  mir  so  einfach,  dass  ich  stets  wieder  zu  ihr 

zurückgekehrt  bin.  Namentlich  kann  mich  der  Um- 

stand nicht  irre  machen,  dass  auf  pompejanischen 

Bildern  auch  anderen  Heroen  das  Pantherfell  ge- 

geben wird.  Mir  scheint  der  Einfall  des  Künstlers, 
der  uns  auf  diese  Weise  einen  hässlichen  Anblick 

erspart  hat,  alles  Lob  zu  verdienen;  jedenfalls  wird 

er  sich  mit  Horaz  vertheidigen  können,  der  über 

einen  in  einer  anderen  Sphäre  liegenden  im  übrigen 

durchaus  parallelen  Fall  bemerkt: 

dixcris  cgregie  noUun  si  caliula  verbum 
reddideril  iunctura  noviim. 

Göttingen.  F.  Matz. 

CHRONIK  DER  WINCKELM  ANNS  FESTE. 

Berlin.  Die  archäologische  Gesellschaft 

feierte  das  Fest  am  9.  December.  Hr.  Curtins  be- 

grül'ste  die  Gäste  im  Namen  der  Gesellschaft,  welche 
seit  ihrer  Stiftung  durch  Eduard  Gerhiard  zum  dreifsig- 

sten  Male  den  Geburtstag  Winckelmann's  feiert.  Bei 
dem  Berichte  über  den  Personalbestand  gedachte  er 
des  verstorbenen  für  die  Wissenschaft  unersetzlichen 

Prof.  Dr.  Ph.  Jaffe  und  der  drei  tief  betrauerten 

Mitglieder,  welche  sämmtlich  in  den  blutigen  August- 
tagen bei  Metz  für  das  Vaterland  gefallen  sind,  des 

Grafen  Wolfgang  York  von  Warten  bürg,  des 

Hauptmanns  von  Jasmund  und  des  Dr.  Strube. 

Dann  wurde  den  Mitgliedern  und  Gästen  das  dies- 

jährige Festprogramm  überreicht,  das,  von  Herrn 

Dr.  Heydemann  verfasst,  einige  unteritalische, 

durch  Beziehung  auf  Satyrspiel  und  Komödie  wich- 

tige Vasenbilder  behandelt.  Hieran  schloss  der  Vor- 

sitzende einen  Vortrag  über  die  Plastik  der  Hel- 

lenen an  t^uellen  und  Brunnen,  in  welchem 

erst  diejenigen  Kunstwerke  besprochen  wurden, 

welche  ihrem  Inhalte  nach  an  Quellortc  gehörten, 

und  zweitens  diejenigen,  bei  denen  der  mythische 

Inhalt  zurücktritt  und  dagegen  der  Eindruck,  wel- 
chen die  Näiie  von  Quellen  auf  das  menschliche 

Gemüth  ausübt,  sich  in  freierer  Weise  geltend  macht. 

Arcli.  Zig.,   Jalirgan^'  XXMU. 

Es  wurde  der  mit  Astragalen  spielenden  Nymphen, 

der  musicirenden  Satyrn,  der  träumerisch  sinnenden 

Europa,  der  sitzend  oder  liegend  im  Freien  einge- 

•schlafenen  Bacchantinnen,  Nymphen,  Frauen  und 

Eroten  gedacht,  um  darauf  hinzuweisen,  dass  durch 

Darstellung  des  alltäglichen  Lebens,  wie  es  sich 

namentlich  im  Süden  an  Quellen  und  Brunnen  be- 

obachten lässt,  ein  Kreis  von  Kunstwerken  entstan- 

den ist,  welchen  man  mehr  als  alles  Andere  ein 

antikes  Genre  nennen  könnte.  —  Hr.  Hübner  hielt 

den  zweiten  Vortrag  über  griechische  und  römische 

Grabsteine  von  Kriegern,  indem  er  die  von 

den  Griechen  geschaffenen  Hauptformen  derselben, 

welche  sich  jedoch  durchgängig  auf  das  Relief  be- 
schränken, den  Grabstein  des  schreitenden  oder 

ruhig  dastehenden  Kriegers  zu  Ful's  und  den  des 
Reiters  allein,  die  Gruppe  des  den  Feind  Nieder- 

reitenden und  den  Reiter  neben  seinem  Ross  ste- 

hend, von  ihren  ältesten  Beispielen  an  durch  die 

Fülle  späterer  Wiederholungen  aus  allen  Provinzen 

des  römischen  Reiches  verfolgte  und  an  zahlreichen 

vorgelegten  Umrisszeichnuugen  kurz  erläuterte.  Der 

Gegenstand,  der  ja  leider  ein  zeitgemäfser  genannt 

werden  muss,  verdient  vielleicht  die  Aufmerksam- 

keit nicht  blos  der  Archäologie,   sondern  auch  der 
17 
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modernen  Bildkunst.  —  Hr.  Adler  besprach  hierauf 

die  im  Saale  aufgestellten  Architekturstücke  aus 

Cervetri  (Akroteriongnippe,  Balkenumhülluiigen, 

Wandbekleidungen  und  Thiirkrönungeu)  und  stellte 

eine  weitere  Behandlung  dieser  merkwürdigeu  Ueber- 

reste  des  tuskisch-griechischen  Tempelbaues  in  Aus- 

sicht. —  Hr.  Heydemann  besprach  die  Darstellungen 

einer  nacheuripideischen  Antigene,  welche 

sich  in  der  Sammlung  Jatta  (No.  423)  zu  Ruvo  und 

im  hiesigen  köuigl.  Museum  (No.  lOlS)  befinden. 

Die  erstere  Darstellung,  mit  Inschriften  versehen, 

ist  seit  1868  genauer  bekannt;  die  letztere  dagegen, 

welche  Gerhard  in  den  Apulischen  Vasenbildern 

(Taf.  XI)  yerüffentlicht  hat,  war  bis  jetzt  falsch  er- 
klärt worden,  zeigt  aber,  wie  die  Uebereinstimmung 

mit  der  Vase  Jatta  beweist,  sicher  die  Antigonesage 

in  der  späteren  nacheuripideischen  Umbildung  (s.  ob. 

S.  108  ff.).  —  Hr.  Mom?nse)i  sprach  endlich  über  die  im 

Juli-Heft  des  römischen  Bullettino  publicierteu  neuen 

epigraphischeu  Funde  auf  dem  Monte  Cavi.  Es 

sind  Fragmente  der  amtlichen  Protocolle  über  die  dort 

gefeierten  feriae  Latinae;  von  besonderem  Interesse 

ist  ein  bis  auf  die  Zeit  der  Decemvirn  zurückgehen- 

des Stück,  in  welchem  die  dreimalige  Feier  des 

latinischen  Festes  iu  Folge  der  epochemachenden 

politischen  Ereignisse  des  Jahres  verzeichnet  ist 

(s.  Hermes  5  S.  379  ff.).  Der  Vortragende  knüpfte 

an  die  Erörterung  der  historischen  Bedeutung  dieses 

Fundes  den  Wunsch,  dass  die  an  jener  Stelle  unter- 

nommenen Ausgrabungen  so  reiche  Resultate  er- 

geben möchten,  wie  die  in  den  vergangenen  Jahren 
im  Hain  der  Arvalen  unternommenen. 

Bei  dem  auf  die  Sitzung  folgenden  Mahl  brachte 

Hr.  Curtius  den  einzigen  Trinkspruch  aus  auf  das 

Wohl  des  Königs,  der  mitten  in  den  Gefahren  des 

Krieges  nur  den  Frieden  wolle  und  die  Thiitigkei- 
ten  des  Friedens  fördere  und  beschütze. 

Rom.  Winckelmannsfest  des  archäolo- 

gischen Instituts  am  IG.  December.  Hr.  G.  B. 

de  liossi  sprach  über  die  Anfänge  der  Archäologie 

in  dem  Uebergange  vom  Mittelalter  7Air  Neuzeit. 

Die  beiden  Jlänner,  welche  gewöhnlich  und  mit 

Recht  als  die  Begründer  einer  neuen  Epoche,  als 

die   Erweckcr   des  Altcrthums  bezeichnet    werden. 

Dante  und  Petrarca,  sind  an  den  zahllosen  Ar- 

chitektur- und  Sculpturresten,  die  in  ihrer  Zeit  existir- 

ten,  fast  ohne  sie  zu  bemerken  vorübergegangen. 

Dante,  den  seine  Reisen  in  Italien  und  Südfrank- 

reich an  so  vielen  Denkmälern  vorüberführten,  er- 

wähnt kaum  mit  wenigen  Worten  der  Gräber  von 

Arles  und  Pola,  und  selbst  der  Anblick  von  Rom 

mit  allen  seinen  „  ardua  opera''  giebt  ihm  von  Antiken 

nur  Gelegenheit  ein  Relief  zu  beschreiben,  auf  wel- 

chem „eine  Frau  den  Trajan  aufhält,  als  er  mit  sei- 

nen Begleitern  im  Aufbruch  begriffen  ist,"  und  auch 
die  Kenntniss  dieses  Reliefs  (es  existirte  wirklich, 

an  einem  Triumphbogen  gegenüber  dem  Pantheon, 

jedenfalls  eine  besiegte  Nation  vorstellend,  die  den 

Kaiser  um  Gnade  anflehte)  verdankt  er  erst  den 

„Memorabilia  itrbis  Romae,''  dem  einzigen  damali- 

gen „Giiida  dl  Romci,^'  wo  es  mit  derselben  Erklä- 
rung erwähnt  wird.  Jlit  Petrarca  steht  es  nicht 

viel  anders.  Zwar  sammelte  er  einige  Münzen,  aber 

in  den  Briefen,  die  er  über  Rom  geschrieben  hat, 

giebt  er  nur  das  was  er  aus  den  Classikern  gelernt 

hat;  wo  es  dagegen  gilt,  vorhandene  Denkmäler  zu 

bestimmen  und  zu  beschreiben,  da  zeigt  sich,  wie 

bliud  man  noch  damals  war.  So  bezeichnet  er  die 

Trajanssäule  als  das  Grab  dieses  Kaisers,  die  Py- 
ramide des  Cestius  als  das  Grab  des  Remus  u.  s.  w., 

ganz  nach  den  Erklärungen,  die  im  Volke  gäng  und 

'gäbe  waren,  ohne  durch  die  Inschriften  auf  etwas 
Richtigeres  geführt  zu  werden.  Die  einzige  Inschrift, 

die  er  obenhin  erwähnt,  die  des  vaticanischen  Obe- 

lisken, dem  Augustus  und  Tiberius  geweiht,  be- 

zeichnet er  als  ..divis  imperatoribus  sacruw."  Und 
das  war  Petrarca,  der,  wie  er  von  sich  sagt,  aus 

dichterischer  Wissbegier  die  Mauern  Roms  umwau- 
dert  hatte!  Helleren  Blickes  für  die  Altertiiümer 

Roms  war  ein  Zeitgenosse  Petrarca's,  der  Arzt  von 
Padua,  Giovanni  Dondi,  berühmt  wegen  einer  Uhr, 

welche  die  Bewegungen  der  Sterne  zeigte,  der  ge- 

gen das  Jahr  i;J2,ö  Rom  besuchte  und  in  seiner 

Reisebeschreibung  (eine  Handschrift  derselben  be- 
findet sich  in  der  Marciana  zu  Venedig)  nicht  nur 

Mafse  von  verschiedenen  antiken  Gebäuden,  son- 
dern auch  eine  Reihe  von  Inschriften,  von  Tempeln 

und    Triumphbögen   genommen,    überlieferte.     Ein 
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anderer  Zeitgenosse  und  Freund  Petrarca's,  dem 
Dondi  um  einige  Jahrzeheude  vorausgehend,  ver- 

.  dient  vielleicht  noch  mehr  unsere  Aufmerksamkeit. 

Der  berühmte  Volkstribun  Cola  di  Rienzi,  von  Ju- 
gend auf  classischen  Studien  ergeben,  und  zugleich 

aus  Liebe  zu  dem  alten,  vergangenen  Rom  seine 

Blicke  auf  die  zahlreichen  Inschriften  richtend,  die 

er,  wie  sein  Biograph  sagt,  allein  in  Rom  zu  lesen 

verstand,  wollte  bekanntermafsen  das  ihm  übertra- 

gene Tril)unat  nicht  eher  annehmen,  bevor  er  aus 

der  Lex  regia,  mit  welcher  das  Volk  einst  dem 

Vespasian  die  kaiserliche  Würde  übertragen  hatte, 

das  „kaiserliche  Recht  des  römischen  Volkes"  er- 

wiesen hätte.  Diese  Bronzetafel,  jetzt  im  capitoli- 
nischen  Museum,  war  damals  in  einen  Altar  des 

Laterans  eingemauert;  Cola  liefs  sie  herausnehmen 

und  auf  einem  allgemein  sichtbaren  Standpunkt  auf- 

stellen. Seine  Erklärungswei&e  ist  zwar  nicht  sehr 

zu  empfehlen,  unter  andern  interpretirte  er  pomoe- 

rium  mit  pomarium,  und  der  „kaiserliche  Garten" 
war  ihm  eiue  Bezeichnung  für  ganz  Italien,  doch 

dieses  letztere  ist  wahrscheinlich  Ueberlieferung  der 

Ghibellinen;  so  hat  auch  Dante  Italien  ,,giardin  deW 

impero"  genannt.  —  Wahrscheinlich  al)er  können 

wir  von  der  Beschäftigung  Cola's  mit  der  Archäo- 
logie noch  andere  Spuren  nachweisen.  Eiue  1852 

von  dem  Reduer  veröifeutlichte  luschrifteusammlung, 

schon  damals  dem  Nicola  Signorili  zugewiesen,  der 

unter  Papst  Martin  V.  (1412  —  1431)  Secretär  des 

römischen  Senats  war,  weist  zwei  Redactionen  auf, 

eine  rein  epigraphische  uud  eine  mit  einer  grölse- 

ren  Abhandlung  descriptio  urbis  Romae  ejusque  ex- 

cellentia  verschmolzen.  Diese,  trotz  dem  Xamen 

des  Signorili,  den  sie  an  der  Stirn  trägt,  muss  auf 

eine  frühere  Zeit  zurückgehen,  wie  die  Anführung 

einer  descriplio  aus  der  Zeit  des  Papstes  Urban  VI. 

vermuthen  liefs.  Im  Jahre  18G4  nun  hat  der  Vor- 

tragende in  Neapel  eine  Handschrift  davon  aufge- 

funden, die  vorn  das  Wappen  Urbans  zeigt,  am 

Ende  die  Reihenfolge  der  Kaiser  bis  zu  Karl  IV. 

fortfuhrt.  Da  Karl  IV.  im  November  1328  starb, 

Urban  im  April  1328  zum  Papst  erwählt  ward,  so 

muss  die  Handschrift  in  der  dazwischeu  liegenden 

Zeit  geschrieben  worden  sein.    Aber  es  existirt  noch 

eine  andere  Handschrift  davon,  in  der  Bibliothek 

Chigi  in  Rom,  iu  welcher  die  Kaiserreihe  mit  Hein- 
rich VII.  endet,  dessen  Regierungsjahre  angegeben 

werden;  Karl  IV.  mit  seinen  Regierungsjahren  ist 

erst  von  neuerer  Hand  hinzugefügt.  Folglich  muss 
die  Handschrift  entstanden  sein  zwischen  1311  und 

1347,  eine  Zeit,  in  der  es  wirklich  für  die  Römer 

keinen  Kaiser  gab,  da  Ludwig  der  Baier  vom  Papste 

nicht  anerkannt  war.  Die  Abfassungszeit  wird  aber 

noch  genauer  Ijestinmit  durch  die  Lex  regia,  die  als 

im  Lateran  befindlich  in  jener  Sammlung  angeführt 

wird.  Da  Cola  di  Rienzi,  der  jene  Inschrift  an's 
Tageslicht  zog,  erst  1343  von  Avignon  zurückkehrte, 

so  ergiebt  sich  die  Zeit  von  1343  bis  1347  als  Ab- 

fassungszeit, und  wenn  man  bedenkt,  dass  jener 

römische  Tribun  damals  der  einzige  war,  der  In- 
schriften zu  lesen  wusste  uud  sich  dafür  iuteressirte, 

so  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  er  selbst  der 

Verfasser  der  Beschreibung  ist.  —  Hr.  Heibig,  der 
zweite  Secretär  des  Instituts,  handelte  hierauf  über 

die  jüngste  Ausbeute  der  von  den  Herren  Jacobini 

uud  Lauri  in  Caere  veranstalteten  Ausgrabungen 

(über  die  älteren  Funde  vergl.  die  Grenzboten  1870 

IV  S.  149),  deren  Fortsetzung  zu  glänzenden  Resul- 
taten geführt  hatte.  Wiederum  sind  eine  Menge  von 

bunten  Terracotta-Iucrustationeu,  Stirnziegeln  und 

Friesreliefs  zu  Tage  gefördert  worden,  zum  Theil 

mit  Typen,  die  iu  der  älteren  Serie  nicht  vertreten 

waren.  Anknüpfend  an  eine  Reihe  charakteristischer 

Exemplare,  welche  die  Besitzer  in  dem  Sitzuugs- 
saale  des  Instituts  ausgestellt  hatten,  suchte  der 

Vortragende  die  zu  den  einzelnen  Gebäuden  gehö- 

rigen Stücke  zu  scheiden  und  zusammenzustellen, 

und  gab  hierauf  eine  kurze  Uebersicht  über  die  Ge- 
schichte des  architektonischen  Terracottenstils,  dem 

diese  Stücke  angehören.  —  Hr.  Henzen,  der  erste 
Secretär  des  Instituts,  berichtete  sodann  über  die 

in  Nemi  veranstalteten  Ausgrabungen,  an 

der  Stelle,  wo  von  Hrn.  Pietro  Rosa  der  Tempel 

der  Diana  vermuthet  wurde,  welche  folgende  Mo- 
numente haben  finden  lassen:  Stück  von  einem 

Friese,  Diana  mit  entblöfstem  Oberkörper  sitzend 

und  im  Begritf  einen  Pfeil  auf  die  Niobideu  abzu- 
.schiefsen,  von  denen  drei  erhalten  sind;   der  Fries 

17* 
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koDnte  seiner  Kleinheit  wegen  nicht  zu  dem  Haupt- 

tempel, sondern  nur  zu  einem  kleinen  Heiligthum 

gehört  haben;  ferner  Inschriften,  eine  Säule  mit 

Attica,  den  erhaltenen  Spuren  nach  Basis  für  ein 

statuarisches  Werk,  dem  C.  Salluius  Naso  von  den 

Mysi  Abbaitae  und  Epictetes,  die  er  im  mithridati- 
schen  Kriege  gerettet  hatte,  geweiht  (die  Inschrift 

ist  noch  einmal  griechisch  wiederholt);  dazu  ein 

Verzeichuiss  von  Gegeuständen,  die  zwei  Heiligthii- 

mern  geweiht  sind,  mit  vielen  merkwürdigen  theil- 

weise  noch  unerlilärten  Bezeichnungen  von  Gerä- 
then.  Nach  dem  darunter  vorkommenden  Sistron 

und  dem  Wort  Buhasto  kann  man  nur  au  Ileilig- 
thümer  der  Isis  und  des  Bubastis  denken.  Dazu 

noch  eine  Inschrift,  die  von  der  Wiederherstellung 
eines  von  einem  Arsaces  erbauten  Gebäudes  durch 

Hadrian  berichtet,  sowie  einige  Ziegelstempel  und 

Ex-voto-Terracotten.  Die  Fortsetzung  der  Ausgra- 

bungen verspricht  reiche  Ausbeute.  —  Der  Vortra- 

gende dankte  dem  anwesenden  Fürsten  von  Rocca- 

gorga,  der  diese  Ausgrabungen  veranstaltet  hat,  für 

die  Jlittheilung  der  reichen  Ergebnisse,  und  berich- 
tete dann  in  kurzen  Worten  über  den  gegenwärtigen 

Stand  des  Instituts  und  seiner  Publicationen.  Er 

gedachte  der  beträchtlichen  Vermehrung  der  Biblio- 

thek durch  Ankäufe  in  der  Jahn'scbeu  Auction  und 
ein  kurz  vor  Ausbruch  des  Krieges  von  Seiten  des 

kaiserlichen  Unterriclitsministeriums  in  Paris  erfolg- 

tes werthvolles  Gesclienk,  und  sprach  die  Hofifnuug 

aus,  dass  binnen  nicht  langer  Zeit  dem  bisherigen 

Mangel  an  philologischen  Hülfsmitteln  in  glänzender 

Weise  abgeholfen  werde,  indem  Herr  Dr.  Parthey 

in  Berlin  den  hochherzigen  Entschluss  angezeigt 

habe,  seine  aus  nahe  an  2000  Bänden  bestehende, 

die  classischen  Autoren  bis  auf  einige  grofse  Selten- 

heiten vollständig  enthaltende  Bibliothek  dem  Institut 

zum  Gesclienk  zu  machen.  Unter  herzlichem  Dank 

für  den  edlen  Geber  nmsste  er  freilich  mit  grofscm 

Bedauern  eingestehen,  dass  es  dem  Institut  für  den 

Augenblick  unmöglich  sei,  die  einzige  Bedingung, 

an  die  das  Geschenk  geknüpft  ist,  Unterbringung 

in  einem  angemessenen  Local,  zu  erfüllen.  Wer 

indess  nur  einigermal'sen  die  jetzigen  lläumiichkci- 
ten  kennt,    das  kleine,   unansehnliche  Haus,    aus 

welchem,  um  nur  für  die  wichtigsten  Sachen  Platz 

zu  schaffen,  eine  ganze  Reihe  von  Zeitschriften  ha- 

ben entfernt  werden  müssen,  die  also  der  Benutzung 

fast  vollständig  entzogen  sind,  dessen  Dach  au  ein- 

zelnen Stellen  kaum  noch  dem  Regen  Trotz  zu  bie- 

ten vermag,  wird  die  Bedingung  des  Herrn  Parthey 

als  durchaus  billig  anerkennen.  —  Hoffen  wir  mit 

dem  Vortragenden,  dass  die  längst  vorhandene  Noth- 

wendigkeit  eines  Neubaues  immer  melir  anerkannt 

werde  und  das  Institut,  welches  seine  Stiftung  und 

feste   Begründung   den   preufsischen  Königen   ver- 

dankt, von  dem  Kaiser  des  neuen  Deutschen  Rei- 

ches in  den  Stand  gesetzt  werde,   seinem  Berufe, 
für  die  deutscheu  Gelehrten,  welche  Rom  besuchen,      1 

ein  Mittelpunkt  ihrer  Studien  zu  sein,  in  immer  hö- 

herem Grade  nachzukommen.   —   Trotz  der  ungün- 

stigen  Zeitverhältnisse  war  die   Sitzung   ungemein     '  i 
zahlreich   besucht.    Von  italienisciien  Notabilitäten      ' 

erwähnen  wir  den  Fürsten  von  Roccagorga  und  die      I 

Gräfin  Lovatelli,  Msg.  Nardi,  die .  Herren  Rosa  und      ' 

Visconti  jun.,  von  fremden  Gelehrten  Herrn  Newton      ' 
vom  Brittischen  Museum  und  Professor  Gaedcchens 

aus  Jena.     Seitens  der  königl.  Gesandtschaft  war 

der  Legationssecretär  Herr  von  Dcrcnthall  erschienen. 

Bonn.    Der  Geburtstag  Winckelmann's  wurde 
am  9.  December  d.  J.  vom  Vereine  von  Alterthums- 

freunden  im  Rlieinlande  wie  alljälirlich  durch  eine 

festliche  Abcudversammlung   begangen.    Das  vom      , 

Prof.   ausm  Weerth    vertasste    Festprogramm    über       ' 

den   Grabfund   von  Waldalgesheim  (Hundsrückeu) 

konnte  leider  wegen  plötzlicher  und  erheblicher  Er- 

krankung des  Verfixssers  nicht  ausgege))eu  werden  '). 
Mit  dem  Inhalte  desselben  machte  indessen  der  zei-       ! 

tige  Präsident  der  Gesellschaft,  Berghauptuiauu  Prof. 

Dr.  Nöggerath,    die  Versammlung  durcli  einen  ein-      j 

gehenden  Vortrag  und  Vorzeigung  der  Originale  des 

zu  diesem  Grabfund  gehörigen  Goidsclimuckcs  be-       ] 

kannt.     Prof.  Bcryk  sprach  über  die  AVohnsitze  der       ' 

Volker  Ober-Germaniens  zur  Zeit  der  Invasion  Ca-       | 

sars.     Prof.  Ritter  widmete  den  gallischen  Druiden       j 

einen  längeren  Vortrag  und  Prof.  Freudenberg  er-       ' 
läuterte    einen    zu   Bonn    gefundenen,    im  Vereins- 
besitzc   bctindliclicn  Grabstein,  dessen  Darstellung 

')  Es  wird  Ende  Jaouar  ersckeinen. 
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des  Verstorbenen  wegen  seines  Plialerenschmuckes 
sich  an  das  bekannte  Denkmal  des  Manius  Caelius 

anreiht  und  eine  besondere  Bedeutung  beansprucht. 

Ein  Festmahl  folgte  den  Vorträgen. 
Hamburü.    Auch   in  diesem   Jahre   hielt  zur 

Feier  von  J.  J.  Winckelniann's  Geburtstag  im  grofseu 

Hörsaal  des  Akademischen  Gymnasiums  Hr.  Prof. 

Kiessüng  einen  öffentlichen  Vortrag,  und  zwar  „lie- 

ber Lessing  als  Antiquar."  — 
Aus  anderen  Orten  sind  uns  bis  jetzt  keine  Be- 

richte über  Festversamndungen  zu  Ehren  Winckel- 

mann's  zugegangen. 

ERWERBUNGEN  DES  KÖNIGLICHEN  MUSEUMS  AN  ANTIKEN  IN  DEN  JAHREN  18G9  — 1870'). 

1869. 

1.  Kopf  eines   DiüdumeDos,     Alben. 

2.  Hermenköpfcüen  einer  Libya.  Giallo  antico. 
3.  Halbirle  Herme  eines  Hypnos. 

4.  Angeblicbcr  Polypheiükopf. 

5.  Unterer  Tlieil   einer  Statuette   mit  Emble- 
men der  Tycbe. 

6-  Torsu  einer  kleinen  Alhena. 

7.  Relicfbruchstütk  einer  unbekleideten  Frau. 

8.  Kleines  Relief.     Gellügelte  Nike. 

9.  Kleine   Doppelberme.      Zeus   Amraon    und 

dionysische  Maske. 

Galle  rie    der    Sculpturen. 

A .     M  a  r  m  o  r. 

10.  Kleine  Doppelberme.     Pan  und  Nymphe. 

11.  Fragment  eines  kleinen  Candelaber. 
12.  Relief.    Bruchstück  einer  Grabtafel. 

(No.  2 — 12  aus  Gerhard's  Nachlass.) 
13.  14.  Zwei  römische  Inschrifttafeln  aus  Co- 

mares  bei  Malaga.  Geschenk  des  Herrn 
Manuel   Rodriguez  de  Berlanga. 

15.  Artemis-Hekale  in  drei  Gestalten  um  einen 
runden   Pfeiler.     Athen. 

16.  Weiblicher  kleiner  Torso.    Athen. 

17.  Porträtkopf,  fälschlich  für  Hadrian  gehal- 
ten.   Athen. 

1869. 
1.  Kopf  eines  Diadumenos.     Kassel.     (Conzc 

Beiträge  T.  II). 

2.  3.    Hermes -Kriuphoros    und   Demeter    (?). 
Zwei  Altarreliefs.    Alben.     Geschenk  des 

H.  Prof.  Renndorf.  (Annal.  1869  T.  IK.) 
4.  Relief  aus  Eleusis. 

5.  Hermenkopf   eines   Strategen.      Im    Besitz 

des  M.  de  l'astoret.  (Arch.  Z.  1868  T.  I.) 
6.  Zwei  streitende  Knaben.    Lyon.     (Böttiger 

Ges.  Sehr.  II  S.  338). 

7.  Maske  des  sog.  sterbenden  Alexander. 

8.  Modell   der  Akropolis   von   Athen    nach 
V.  d.   Launitz. 

9.  Statuette  eines  Athleten. 

10.   II.   Weibliche  Statuetten.  a 

12.  13-  Zwei  Eroten,  auf  Kugeln  schwebend. 

14.  Sirenenbildchen,  mit  Blumen  bekränzt. 

15.  Herakicsbildchen,   in  komischer  Stellung. 

16.  Weibliches  Köpfchen,    mit  der  Exuvie  des 

Meduseukopfcs  (No.  9 — 16  aus  Gerhard's 
Nachlass). 

17.  Kopf  des  Apollon.    Brilt.  Museum.    (Müller 
D.  a.  K.  1  No.  22.) 

15.     Gipsabgüsse, 

18.  Relief:   Apollon   auf  dem   Dreifufse   nebst 
zwei  Frauen.     Athen. 

19.  Reliefbild   des  Ehrendekrets   für  Philiskos. 

Athen.     (Vgl.  Arch.  Anz.  1867   S.  109. 

Sauppe  in  Gölt.  Nachr.  1867  S.  151  f.) 

20.  Sima  mit  Anlhemion   (Kukuk   und  Löwen- 

kopf) vom  Jüngern  Tempel   der  Hera  zu 
Arges. 

21.  Votivrelief  mit   weiblichen   Gestalten.     Ar- 

chaisirend. 

22.  Kopf  einer  weiblichen  Statuette. 
23.  Weibliche  Statuette,    einen   Fufs   auf  eine 

Gans  setzend. 

24.  Grabrelief  aus  der  Panagienkirche  bei  Mer- 
baka.     (Weicker  Alte  Denkm.  II,  271) 

(No.  20—24  aus  Argos.) 
25.  26.  Apollon.    Hephästos  (?).    Statuetten,  in 

Pylos    gefunden.      Geschenk    des    Herrn 
Dr.   Fiedler. 

27.  Kolossalkopf   einer  Hera.     In  Akragas  ge- 
funden.    Geschenk  des  Herrn  Castellani. 

(Bull.   d.  Inst.   1868  S.  215.) 

28.  Koloss  der  'Thusnelda.'      Florenz. 
29.  Kolossales  Grabrelief,  ahnlich  der  Siele  des 

1870. 
1.  Standbild  einer  Amazone.     Rom   (Monum. 

del  Inst.  1869  T.  XII). 

2.  Angeblicher  Kopf  des  Alkibiades.    Rom. 
3.  Kolossalkopf  des  Scipio.     Rom. 
4.  Die  Hälfte  einer  Seite  der  Dresdner  Basis. 

Rom. 

Dexileos.    Villa  Albani.    (Arch.  Z.  1863 
S.  14.) 

30.  Grofses  Sirenenbild,  bei  Ilagia  Trias  in  Athen 

gefunden.     (Kekule  Theseion  No.  75.) 

31 — 35.  Statuetten  aus  dem  Antiquariura  in 

München. 
36.  Kleine  Amazone.    Ebenso. 

37.  Pallas-Torso.   Archaisirend.  Ebenso. 

38.  Relief.     Hermes,   Aphrodite  und   Eros. 
Ebenso.     (Annali  1867  T.  D.) 

1870. 1.  GedächtnissStele  des  Amphiaraos.  Sparta. 

(Archäol.  Ztg.  1870  S.  21.) 
2.  Relief.     Hochzeit    des   Dionysos    und    der 

Ariadne.     Sparta. 
3.  Koloss  des  Maussolos.     Britt.   Museum. 

4.  Kolossale  weibliche   Gestalt   vom   Mausso- 

leion.   Rritt.   Museum. 
5.  Löwe  aus  Halikarnass.     Britt.  Museum. 

6.  Sitzendes  Weib,  verschleiert  (Demeter)  aus 

Knidos.     Britt.  Museum. 

7.  Koloss  des  Chares   am    heiligen   Wege   bei 
Milet.     Britt.  Museum. 

(6  u.  7  mit  der  Form  zugleich  erworben.) 

')  Dem  Brauch  anderer  .Museen,  wie  des  Brittischeo,  folgend,  beginnt  die  Direction  der  hiesigen  königlichen  .Museen  im  Folgenden 
eine  Uebersicht  über  die  neuen  Erwerbungen  zu  geben,  welche  in  angemessenen  Zeitabschnitten  fortgesetzt  werden  soll.  Die  Wichtigkeit 

solcher  Uebersichten  für  die  archäologischen  Studien  braucht  nicht  erst  hervorgehoben  zu  »erden;  die  Leser  der  archäologischen  Zeitung  wer- 
den es  der  Direction   Dank  wissen,  dass  sie  grade  diesen   Ort  zu  der  Publication  derselben  gewählt  hat. 
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7a.  Fünf  groFse  Geräfse.  Gewerbe-Akademie 
in  Berlin. 

7  b.  Ein  Relief.  Abschied  eines  Kriegers.  Von 
einem  Grabmale.     Desgl. 

7  c.  Kopf  der  Nike  aus  dem  westlichen  Actos 

des  Parthenon.     Desgl. 

7d.  Kopf  einer  Aphrodite  aus  Arles.  Geschenk 
des  Herrn  von   Fahrenheid. 

7e.  Grofses  Relief.  Scbmückung  einer  Hernie. 

München.    (Brunn,  Glyptothek  No.  136.) 

8.  Lustration  eines  Bosses  durch  Artemis- 
Hekate.  Relief  aus  Krannon  in  Thes- 

salien. Britt.  Museum.  (Millingen  anc. 

uned.  mon.  II  16) 

9.  Grabrelief  für  die  Abeita.    Britt.  Museum. 

(C.  1.  G.  No.  6886.) 

10 — 12.    Drei  Metopenreliefs   vom  Tempel  des 

Apollon  bei  Phii-'alin.     Britt.  Museum. 

13.  Dionysos'   Besuch    bei  Ikarios.     Britt.  Mu- 
seum.   (.MüÜer-Wieseler  Denkm.   d.  a.  K. II  No.  624.) 

14.  Votivtafel  mit  zwei  Haarzöpfen.    Britt.  Mu- 
seum. 

15.  Eros  am  Quelle  eingeschlafen,  aus  Tarsos. 
Britt.  Museum.    (Arch.  Z.  1868  S.  83.) 

16.  Statuette  eines   Poseidon.    Erz.     Antiqua- 
riimi   in  München. 

17.  Niobidenrclief,   Campana.     St.   Petersburg. 

(Stark  Niohe  T.  III.) 
18.  Volivrelief   mit   drei   Gottheiten    und    den 

Donatoren.     Britt.  Museum. 

19.  Kolossal  köpf  des  Lucius  Verus.     Louvre. 

20.  Knabe,   eine  Gans  bändigend.     Gruppe  von 

einem  Brunnen.  München.  (Brunn  Glypto- thek No.  140.) 

22  —  26.  Die  fünf  Kampfenden  aus  dem  öst- 

lichen AiHos  des  Athenatenipels  auf  Ae- 
gina.     München.     Neu  geformt. 

27.  Standbild  des  Diadumenos  aus  der  Samm- 

lung Farnese.     Brilt.  Museum. 

1.  Alabastron,   fast   einen  Fufs   hoch.     Aus 
dem  Nachlasse  des  Präsidenten  Avolio 

in  Syrakus,  vom  Director  Friedlaender 

geschenkt. 
2.  Kleine  Terrakottafigur,   die   Demeter  vor- 

stellend.    Athen. 

3.  Kleine  schwarze  Vase   mit   einem  Henkel. 

Athen. 

4.  Glasllasclichcn  in  Form  eines  Alabastrons. 
Athen. 

5.  Friesrelief  von  Terrakotta. 

6.  Stirnziegel  von  Terrakotta. 

7.  Topf  mit  Glasur. 

8.  Fragment  einer  Glasscheibe  aus  den  Ther- 

men von  Pompeji,  ausgegraben  von  Pro- 
fessor Zahn  1825. 

9.  Fragment  eines  geringelten  Glasbechers. 

10.  Fragment    einer    pompejanischen    Malerei, 

worauf  ein  hübscher  jugendlicher  Kopf. 

11.  Desgl.,  worauf  ein  ägyptischer  Priester. 

2.    Sammlung  der 

1.  2.    Zwei   liegende   Hunde   aus  Bronze;   in 
Pompeji  gefunden. 

3.  4.   Zwei  kleine  Gerätbschaften. 

5.  Herkules ,    kleine   Copie   des   farnesischcn 
Herkules,  angeblich  in  Taormina  in  Si- 
cilien  gefunden. 

6.  Gürtelschnalle  von  Gold,  von  fränkischem 

Stil. 

7.  Kleine  Hängelampe  von  Bronze,  aus  Trier. 

8.  Runder  Handspiegel  von  Bronze,  aus  Trier. 

9.  Dreiseitiger  Bandachat,  aus  dem  Peloponnes. 
10.  Milchweifser  Achat,  desgl. 
11.  Carneol,  durchbohrt. 

12.  Eine   kleine  Schildkröte  von  Bronze,   aus 

Megara. 

13.  Ein  Paar  kleine  Cylinder  von  Bronze,  aus 
Artius. 

14.  Ein   zweihenkliger  Trinkbecher   in    Silber, 
wahrscheinlich  griechisch. 

Antiquarium. 

1.     Terraco  tten.sammlung. 

12.  Desgl.,    Kopf   des    bärtigen    Bacchus,    mit 

dem  Thyrsus. 

13.  Desgl.,  worauf  eine  grau  gemalte  knieende 

Figur. 
14.  Desgl.,    worauf  ein  Zecher,   der  sich  aus 

der  Spitze  des  Trinkhorns  den  Weinstrahl 
in  den  Mund  laufen  lässt. 

15.  Desgl.,   worauf  ein  Vogel,   einem    andern 
Thier  gegenüber. 

16.  Fragment  einer  Wandmalerei. 

17.  Stuckgesinisenfragment  von  einem  Pilaster 

oder  Console,  an  drei  Seiten  mit  Zahn- 
schnitten versehen. 

18.  Desgl.,  von  ähnlicher  Form. 

19.  Desgl.,  ganz  mit  18  ühereinstiuMueud. 

20.  Desgl.    von    gröl'seren    Dimensionen,    aber 
weniger  gut  erhalten. 

21.  Friesverzierung,  farbig,   aus  kleinen  ania- 

zonenschiidartigen   Rundungen,    wie  Pal- 
metten,  bestehend. 

geschnittenen  Steine  und  antike 

15.  Carneol  mit  einer  unerklärten  Darstellung. 

16.  Carneol,  Kopf  der  Julia  Tili. 
17-    Carneol,  Löwe  einen  Manschen  zerfleischend. 

18.  Onyx,    epheubekränzler    Kopf   einer   Bac- 
chantin. 

19.  Cameo,  Kopf  des  Sokrales. 

20.  Carneol,  Kopf  des  Aristoteles. 

21.  Bergkrystall,  Silenmaskc. 

22.  Siirdcr,   Venus  ein  Släbchen  auf  dem  Fin- 

ger balancircnd. 

23.  Carneol,  Kopf  des  Alexander. 

34.  Carneol,  siebender  Hermaphrodit. 

25.  Carneol,  kahlköpfige  Maske. 

26.  Amethyst,  Nike  mit  Palmzweig. 

27.  Cameo,   Amor  auf  einciu  Siein  sitzend. 

28.  Onyx,  weiubckränzlerKiipf  einer  Bacchantin. 

29.  Granat,  knieender  Satyr. 

30.  Carneol,  Peg.isns  mit  Amorcn. 

31.  Carneol,  trunkener  Satyr. 

22.  Desgl.,  ähnlich  verziert. 
23.  Desgl.,   farbig,   mit   etwas  phantastischen 

Verzierungen. 

24.  Desgl.,  farbig,  mit  einem  Ochsenkopf  und 
Palmelte  verziert. 

25.  Desgl.,    farblos,    mit    blattarligen  Verzie- 
rungen. 

26.  Desgl.,  kleiner,  mit  Blättern  und  Palmetten. 

27.  Desgl.,  mit  Herzblältern. 

28.  Desgl.,  mit  einem   Rebenblatt. 
29.  Fragment  eines  Eierstabes. 
30.  Rest  eines  Perlstabes. 

31.  Friesverzierung,  Rest  einer  Blaltverziemng, 

etwas  phantastisch  behandelt. 

32.  Desgl.,  ganz  schmucklos. 
33.  Desgl.,  ganz  schmucklos,  kleineres  Stück. 

(Die  letzten  30  Nummern  alle  aus  Pom- 
peji durch  II.  Prof.  Zahn  erworben.) 

n  Metallarbeiten. 

32.  Sarder,  tragische  und  komische  Maske. 
33.  Carneol,  kahlköpfiger  Silen. 
34.  Nackte  männliche  Figur,  elruskischen  Stils, 

aus  Bronze. 

35.  Chalcedon,  durchbohrter  orientalischer  Cy- 

,  linder.    Anika. 
36.  Grüner  Jaspis,  durchbohrter  Skarabäus,  auf 

Sardinien  gefunden. 

37.  Carneol,  durchbohrt,  in  Griechenland  ge- 
funden. 

38-    Bergkrystall,  durchbohrt,  desgl. 

39.  Bergkrystall,  durchbohrt,  in  Sparta  gefun- 
den. 

40.  Kleiner    Auiur    von  Gold,    im    Peloponnes 

gefunilen. 41.  Goldener  Bing,   auf  der   Insel   Aegina  ge- 
funden. 

42.  Knieen.lir  Jüngling,  aus  Bronze,  aus  Grie- 

chenland. 
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43. 

44. 

45. 

46. 
47. 

48. 
49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56  a 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 
62. 

63. 
64. 

.Jugendliche  Figur,  aus  Bronze,  in  Anika 

gefunden. 
Spatel  aus  Megara,   [tronze. 
OhrlüCTel  aus  Attika,  Bronze. 

Fünf  Pfeilspilzen  desgl.,  Bronze. 

Stempel  mit  Inschrift  aus  Messenien,  Bronze. 
Kiciucr  Dislius  aus  Blei,  in  Altika  gefunden. 

Klappspiegel,  von   Bronze,  aus  Athen. 
Unverzierle  Striegel,  desgl. 

Fünf  kleine  Fragmente,  desgl. 

Eierfürmiges  Geräth  aus  Bronze,  mit  zwei 

anderen  Bronzestücken  gefunden  auf  dem 

Bittergute  Segenthin  im  Kreise  Schlawe. 
Senkblei  in  Form  einer  Eichel,  in  einem 

ponipcjanischen   Privathause  gefunden. 

Grofses  üintenfass,  aus  Pompeji,  von  Bronze. 

Schweres  Gewicht,  aus  Pompeji,  desgl. 

u.b.  Zwei  rätbselhafte  Geriithe,  aus  Pom- 

peji, von   Bronze. 
Schwanenkopf,  aus  Pompeji,  desgl. 

Beschlag  einer  Spitze,  aus  Pompeji,  von 
Bronze. 

Waagschale  mit  vier  Löchern,  aus  Pompeji, 
desgl. 

Gewicht,  oben  durchbohrt,  aus  Pompeji,  von 
Blei. 

Gewicht  von  schwarzem  Stein,  aus  l'ompeji. 
Carneol,  worauf  em  bogenschiefsender  Amor. 

Caroeol,  worauf  der  Kopf  des  Meoander. 

Grüner  Jaspis,  durchbohrt,  mit  der  Figur 

einer  Kuh  darauf,  altgricchisch. 

Silberfund  aus  Hildesbeim  (186S  dem  Museum 

übergeben).     Der  Stern    bezeichnet   die   mit 
Inschrift  versehenen  Stücke.        Gewicht  Pfd. 

1.*  Grofser  Krater  mit   Genien,   See- 
Ihieren   und  Arabesken.     .     .     .  17,867 

2.  Krater  mit  Guirlanden   7,605 

3.  Kessel  ohne  Verzierung   15,797 

23 

26. 

27. 

28. 
29. 

30 

31 

Gewicht  Pfd. 

'.   Kasserolc,  der  Griff  mit  Schwanen- 
kopfen    1,(>26 

.  Aehnliche,    ganz  glatt    1,045 

Aehnliche    1,784 

Aehnliche,   sehr  fragmentirt.      .     .  0,957 

Geriefelte  Pfanne  oder  Form.     .     .  2,82 

Hunde  Platte  mit  geriefeltem  Rande.  3,52 

'.   Aehnliche  mit  plattem  Rande.  .     .  3,7 
Candelaberfufs  nebst  Fragmenten.   .  3,550 

Dreifufs  mit  Scharnieren.      ...  4,1 

Kelch  mit  TbierdgureD,   zum  Theil 

vergoldet    2,895 

Oberer  Rand  eines  zweiten.       .     .  0,5 

'.  Fragment  eines  zum  Theil  vergolde- 
ten Bechers    0,6 

'.  Kleines  Fragment  eines  ähnlichen.  .  0,48 

u.  18.*  Zwei  gleiche  Trinkschalen  mit 
reicher  Verzierung    2,070 

u.  20.*    Schalen    mit   Brustbild    der 

Rhea  und  des  Atlis    (Lunus).     .  1,640 

*  Schale  der  Minerva  mit  Fufs   und 

Henkel    4,055 

Schale    mit   Brustbild    des    kleinen 

Hercules    1,255 

Schale  mit  Thierfellen  und  bacchi- 

schen  .Masken    0,83 

u.  25.    Zwei  reich  verzierte,  gleiche 

Kanihari  (der  eine  fragmentirt).   .  2,637 

Schale  mit  Lorbeer  bekränzt.    .     .  1,072 

Kleine  zum  Theil  vergoldete  Schale 

mit  Fufs  und   Henkeln.  .     .  0,551 

Kantharus,  zum  Theil  vergoldet,  mit 

bacchischen  Masken    0,69 

Sogenannter  Schöpflöffel.      .     .     .  0,43 

*  Salzfass    0,4 

—33.*  Drei  flache  Teller  mit  flachen 

Füfsen   in   Form    von  Amazonen- 

schildern   2,302 

Gewicht  Pfd. 

34 — 36*.  Drei  ähnliche,  zum  Theil  ver- 

goKlelc;  die  Füfse  in  Form  eines 
Winkelmafses   1,510 

37—39.   Drei  ovale  Teller  mit  Henkeln. 

Die  Füfse  fehlen   I,i44 

40 — 42.    Drei  gröfsere  runde  Näpfe  mit 
Füfsen   2,542 

43—45.   Drei  etwas  kleinere.     .     .     .     0,954 
46—48.    Drei  ähnliche. 

49.   Schale    mit    Laubverzierung;    Füfse 

in  Form  von  Thiertatzen.  .     .     .     0,623 

50 — 53.  Vier  gröfsere  Schalen  mit  Epheu- 
verzierung   2,07i 

54  u.  55.  Zwei  kleine  ähnliche.  .     .     .     0,371 
56.*  Eiernapf. 

57  u.  58*.   Teller  mit  verziertem  Rande 

(einer  in  Fragmenten)   1,85 

59".  Aehnlicher,  von  dessen  Randverzie- 

rung nur  ein  Bruchstück  erhalten 
ist   1,85 

60.    Beschädigte  Platte  mit  Rand.    .     .     1,942 

61  u.  62.   Gefäfsfüfse  mit  Ornament.     .     0,322 

63.   Henkel  mit  Satyrmasken.     .     .     .     0,172 

64  u.  65.  Zwei  Stiele  oder  Griffe,  über- 
einstimmend verziert   0,23 

66.  Griff  einer  Fiillkelle   0,037 

67.  Gebrochener  Henkel   0,05 

68*.  .\cht  einzelne  Füfse   1,125 

69.  Drei   ringförmige,   zum   Theil   ver- 
zierte  Fragmente   0,155 

70.  Gröfseres  Fragment    und   eine  An- 
zahl kleinerer   0,102 

71.  Pergamenistück  angeblich  in  No.  3 

gefunden. 72 — 81.  Nachträglich  gefundene  Bruch- 
stücke von  Silber,  Eisen  etc. 

Alt 

A. 

I.    Werke  aus  Steiu  (Kalkstein,  Mar- 
mor und  Alaöaster). 

1.  Bärtiger  bekränzter  Kopf,  an  dessen  Lippen 

und   Allgen   noch   Spuren   rother   Farbe 

bemerkbar  sind.    Gefundeo  in  Marathon. 

2.  Kolossaler  Kopf  der  Venus  mit  der  Mauer- 
krone in  griechischen  Stil.    Aus  Salamis. 

3.  Männliche  Statue  in  ägyptischem  Stil.    Aus 

Dali. 

4.  Bärtiger  Kopf  in  ägyptischer  Manier,  reich- 

lich Leben.sgröfse.    Aus  Dali. 

5.  Statue  eines  Priesters,  etwa  3  Fufs  hoch, 

vollständig  erhalten.     Aus  Dali. 

6.  Statuette  eines  Kimli-s,  vollständig  erhallen. 
Gefunden  an  derselben  Stelle  wie  No.  5. 

Aus 

7. 

e  r  t  h  ü  ui  e  r    aus    K  y  p  r  o  s. 

(Vgl.  Arch.  Ztg.   1869  S.  128) 

der  SammlunET  Cesnola    erworben. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Fragment  einer  männlichen  Statue  in  ägypti- 
schem Stil.     Aus   Dali. 

Familiengruppe,  etwa  1  ' ,  Fufs  hoch,  eine 
Muller  mit  einem  Mädchen  auf  dem 

Schoofs.  Zu  ihren  Füfsen  drei  Kinder. 

Aus  Golgos,  eine  halbe  Stunde  von  Dali. 

Reliefkopf  des  jugendlichen  Hercules.  Aus 

Dali,  von  derselben   Stelle  wie  No.  4. 

Gruppe  von  Mutter  und  Kind.  Aus  Dali, 

mit  No.  9  gefunden. 

Statuette  einer  Priesterin;  aus  Dali. 

Desgl.;  aus  Dali. 
Statuette  eines  Priesters,  bekränzt,  mit 

emeui  Opfcrthier  in  der  Linken;  aus  Dali. 

Statuette  der  Venus,  fast  1  Fufs  hoch;  aus 

der  Saline  bei  Larnaka. 

15.    Nackte  Venus  in  spätgriecbischem  Stil  aus 

Alabaster;  ebendaher. 

ICi.   Kopf  der  Venus  aus  Marmor;  aus  Kition. 

17.  Salbgefäfs  aus  Alabaster,  gefunden  in  Dali, 

zusammen  mit  assyrischen  Cylindern. 

18.  Flache  Schale  aus  einem  grünlichen  Stein; 

gefunden  in  den  sogenannten  assyrischen 
Gräbern  von  Dali. 

19.  Dreifufs  aus  derselben  Masse;  gefunden  an 

derselben  Stelle  wie  No.  18. 

20.  Kleine  Amphora  aus  derselben  Masse;  desgl. 

21.  Kleiner  Kegel  aus  derselben  .Masse  und  dem- 
selben  Fundort. 

22.  Kleine  Vase   desgl.,    desgl.    in   Form    einer 
kleinen   Badenanne. 

22a.   Zierliche  Statuette  der  Venus;  aus  Dali. 
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22  b.  Durchliohrter  Knopf  aus  demselben  Sieiü 

wie  No.  18.  Aus  deo  assyrischeo  Grä- 

bern von   Dali. 

22c.    Desgl.,  flacher;  ebendaher. 

II.     Werke  aus  Bronze. 

23.  Flache  Trinkscbale,  etwa  6  Zoll  Durchmes- 

ser.    Aus  Alarabra. 

24.  Kleiner  Klappspiegel,  aus  zwei  Hälften  be- 

stehend.    Desgl. 

25.  Einfacher  Spiegel  mit  durchliicherlem  Rande. 

Desgl. 

26—28.  Lanzenspitze,  Zange,  Schale;  eben- 
daher. 

29.  Candelaber  von  eigenlhümlicher  Form.  Aus 

Dali. 

29  a.  Gruppe  von  Isis  und  Horus  in  ägyptischem 

Stil.    Desgl. 

III.    Werke  aus  Terraeotta. 

A.    Figuren  und  Tbeile  von  Figuren. 

3U.  Bariiger  Kopf  in  Lebensgrüfse.    Aus  Dali 

31.  Desgl.,  höchst  allerlhümlich.    Desgl. 

32.  ünbärliger  Kopf  mit  der  gewöhnlichen  Mütze. 

Aus  Dali. 

33.  Alterthümliches  Idol  der  Venus.    Gefunden 

in  den  assyrischen  Gräbern  von  Dali,  zu- 

sammen mit  den  Cylindern. 

34.  Venusidol  mit  enganliegendem  Gewand.  Aus 

den   phünicischen  Gräbern  von  Dali. 

35.  Venusidol,  nackt  mit  Halsschmuck;   eben- 

daher. 

36.  Brettfürmiges  Idol  der  Aphrodite.    Aus  den 

Gräbern  von  Alambra. 

37.  Sitzende  Venus    in   schönem  griechischem 

Stil.     Von  der  Saline  bei  Larnaka. 

38.  Kleine  freie  Gruppe  von  acht  Figuren.    In 

der  Nähe  von   Leukosia  gefunden. 

39.  Statuette  eines   Mannes  mit  langer  Mütze. 

An     der    nordöstlichen    Spitze    Cyperns 

gefunden. 

40.  Statuette  eines  Priesters  mit  Opferthier  in 

den   Armen.     Aus   Dali. 

-41.    Statuette    eines    Beitcrs   mit    rypriotisclier 

Mütze.    Aus  den  Gräbern  von  Alambra. 

42.  Statuette  der  Venus,  sitzend;  gefunden  an 
derselben  Stelle  wie  No.  37. 

43.  Fragment  eines  Amor.     Von  der  Sahne. 

4  4.    Fragment  einer  Gruppe  in  feinem  griechi- 

schem  Stil ;  ebendaher. 

4j.    Desgl.,  Mutter  und  Kind;  ebendaher. 

46.  Weiblicher  Kopf  mit  schmerzlichem  Aus- 

druck;   ebendaher. 

47.  Kopf  einer  Frau,  verhüllt  wie  eine  Türkin; 

ebendaher. 

48.  Fragment  eines  Altis;    ebendaher. 

49.  Aehnliches  Fragment;  aus  Dali. 

.'iO.    Kopf  de»  Hercules  mil  Löwenfell;  desgl. 

51.  Behelmter  bärtiger  Kopf;   desgl. 

52.  Aegyptischer  Kopf  mit  grüner  Glasur;  desgl. 

53.  Aegyptisches  Amulet;    desgl. 

B.     Vasen. 

54.  Grofse    Amphora    von    sog.    phöniciscbem 

Stil.     Aus  Dali. 

55.  Einhenkliges,  kugelförmiges  Ausgussgefäfs. 

56.  Vase  derselben  Form. 

57.  Vase,  phönicisch. 

58.  Kugelförmige  Vase  mit  Henkel   und  Tülle. 

59.  Vase.    Reich  bemalt. 

60.  Kugelförmige  Vase  mil  Henkel. 

61.  Vase  derselben  Form. 

62.  Vase  mit  Henkel  und  Ausguss. 

(j3.  Kugelförmige  Vase  desgl. 

64.  Tonnenförmige  Vase  mit  Henkel. 

65.  Tonnenförmiges  Gefäfs  mit   Henkel. 

66.  Pokal-  oder  kiaterfürmige  Vase. 

67.  Amphora. 

68.  Grofse  Amphora. 

69.  Amphora  mil  zwei  Knöpfen  an  den  henkel- 
losen Seiten. 

70.  Kleines  Gefäfs. 

71   u.  72.    Zwei  Hache  Schalen  mit  zwei   Hen- 

keln. 

73.   Tiefe  Schale  mit  Henkel. 

74u.  75.   Zwei  Amphoren,  die  zweite  weniger bauchig. 

76.  Amphora  von  sehr  bauchiger  Form. 

(55—76  aus  Dali.) 

77.  Schwarze  Trinkschale.     Aus  Alambra. 

78.  Kleines  Trinkgefäfs  mit  Henkel;    desgl. 

79.  Kugelförmiges  Gefäfs  mil  langer  Tülle. 

80.  Durchbohrter  Knopf. 

81.  Rothe  Trinkscbale  desgl. 

82.  Bothes  kugelförmiges  Gefäfs  derst-lben  .Vrt. 

83.  Desgl.,  kleiner. 

84.  Desgl.,  von  derselben  Grofse. 
85.  Desgl. 

S6.    Bauchiges   Gefäfs. 

87.  Gcfafs  in  Form  eines  Thieres. 

88.  Kugelförmiges   Gefäfs    mit    zwei   aufrecht- 
stehenden  Röhren. 

89.  Knopf  derselben  Art   und  Bestimmung  wie 

No.  80. 

90.  Kugelförmige  Amphora. 

(77  -90  aus  Alambra.) 

91.  Kleinere  Vase  derselben  Form. 

92.  Tonnenförmige    AmpliDra    derselben    Gat- 
tung. 

93.  Kleine   .\mplinra   desgl. 

94.  Einhenkliges  kugelförmiges  Gefäfs  derselben Gattung. 

95.  Aehnliches  Gefäfs,  desgl. 

96.  Kleines  Gefäfs,  desgl. 

97.  Kleines  schmales  Gefäfs,  desgl. 

98.  Kugelfnruiige  Kanne,  desgl. 

99.  Aehnliches   Gefäfs. 

100.  Tiefe,  zweihenklige  Schale  derselben  Art. 

101.  Flache,  zweihenklige  Schale. 

102.  Kleine,  zweihenklige  Schale. 

lOäu.  104.   Zwei  kugelförmige  Gefäfse. 

(91  —  103  aus  Dali.) 
105.    Tiefe  Schale  mit  Henkel. 

100  u.  107.  Zwei   Schalen  derselben  Art. 

108.  Kugelförmiges   einhenkliges  Gefäfs,    glän- 
zend roth. 

109.  Vase  mit  eingekratzten  Verzierungen. 

(lOi— 109  aus  Alambra.) 
110  —  114.    Fünf  kugelförmige  Kannen. 

115 — 117.    Drei  tiefe  pukalartige  Schalen. 

118.  Eine  ähnliche,  klein  und  flach. 

119.  Desgl.,  tiefer,  aber  schmaler. 

(HO  — 119   aus  Ormidia  bei  Salamis.) 

120.  Vase  in  Form   eines  Ochsen,  aus  Dali. 

121.  Desgl.  in   Form  einer  Ente,  desgl. 

122.  Desgl.,  kleiner,  desgl. 

123.  Desgl.  in  Form  eines  kleinen  Thiers,  aus 

Alambra. 

124  a.    Desgl.,   kugelförmig,  aus  Dali. 

124.  Vase,  einhenklig,  desgl. 

125.  Kaonenföruiige  Vase,  mit   Henkel,  desgl. 

120.    Drei  kugelföimige  Vasen,   oben  in  einem 

Ausguss  sich  vereinigend,  aus  Alambra. 
127.  Drei    kleine   tiefe   Schalen,    unter   einem 

Henkel  vereinigt,  desgl. 

128.  Schreibtüfelförmiges    Gerath    mil    einem 

Henkel  jederseils,  desgl. 

129.  Z«ei    flache    Schalen    mit    einander    ver- 
bunden,   desgl. 

130.  Kanne  mil  Henkel. 

131.  Aebniiche  Kanne  mit  Ausguss. 

132.  Desgl.,  kleiner. 

133.  Amphora   eigentliüuilicher  Form. 

134.  Vase   ähnlicher   Form. 

135.  Tiefe  Schale  mil  einem   Henkel. 

136.  Becherförmige  Vase. 

137.  Schwärzliche  Schale  mit  zwei  Henkeln. 

138.  Ganz  Hache  Schale  mit  zwei  Henkeln. 

139.  Grofses   beckenförmiges  Gefäfs. 

140.  Desgl.,  ohne  Ausguss. 

141.  Desgl.,  kleiner. 

142.  Desgl.,  etwas  kleiner. 

143.  Desgl.,  kleiner,  mit  Ausguss. 

144.  Lampe  von  i'iufacher  Form. 

145  u.  146.  Zwei  desgl.,  kleiner. 

1 47.    Lampe  mit  GrilT. 

(130—147  aus  Dali.) 

148-150.  Drei  Lampen  von  classiscber  Form, 

aus   Dali  oder  Kitiun. 

150  a  u.  150  b.  Zwei  Vasenscherben  griechis
cher 

Art,  aus  Kilion. 

150  c.    Desgl.  vom   Hals  derselben  Vase,  desg
l. 

150d.   Schale  mil  Henkel,   aus  Alambra. 

150eu.  150  f.    Zwei  desgl.  kleiner,  desgl. 

150g.  Zweihenklige  Schale  allgriechisch
en  Stils. 

In  Dali  mit  den  sogenannten  phünici
- 

schen Vasen  gefunden. 
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IV.     Geschnittene    Steine    und 
Goldsachen. 

151.    CoMplütlp,  «ie  eine  Silileiider  gestaltet. 

Ij'2.    Ohrring,  eigenlluinilichiT  Fuini. 
133.  Ohrring,  ein  Ochsenkopf  an  einein  Hinge 

hängend. 

154.    Schwerer  Goldring  mit  C.rovirung. 

153.  Röhre  von  Gold,  oben  umgebogen,  an 

derselben  Stelle  gefunden. 

156.    Ring  vun   Silber  mit  Verzierungen. 

157 — 160.    Vier  assyrische  Cylinder. 

161  — 163.  Drei  alterlhiiniliche  assyrische  Sie- 

gelringe. 

101  u.  105.    Zwei  Skaraliacn. 

1B6.    Schwarzer   Stein    von    der   Gestall    eines 
Skarabäus. 

107.    Viereckiger  «eifser  Stein  mit  ägyptischen 
Darstellungen. 

16S.    Goldkranz  mit  l'almetlen. 
101).    Desgl.,  kleiner. 

17Ü.    Ohrringe  mit  Emailverzierungen. 

171.  Desgl.,  ohne  Email. 

172.  Ohrring  mit  einer  Granatbonimel. 

173.  King  mit  Carneol  und  zierlicher  Fassung 
in    Email. 

(151—153  aus  Dali.) 

V.     Gläser. 

174.  Schale  aus  gnlnlichem  Glase. 

175.  Becher  derselben   Qualität. 

170.    Spitzznlaufender  Becher   derselben   Art. 

177.  Weinflasche  der  gewöhnlichen  Furm. 
178.  Desgl.,  kleiner. 
179.  Desgl.,  viereckig. 

180.  Kleineres  Fläschchen  von  blauem  Glase. 

(174  —  180  aus  Dali.) 

B.     Ton  Herrn  1' 

14. 

1.  Alterlbümlicbe    Gruppe     zweier     nackter 

Frauen,  aus  Dali. 
2.  Sitzende    Venus    von    zwei     Priesterinnen 

umgeben. 

3.  Kopf  der  Venus,    halb  verschleiert. 

4.  Desgl.  mit  Ohrringen. 

5.  Desgl.  an  der  linken  Seite  fragmentirt. 

6.  Amor  mit  einer  kleinen  auf  ein  Band  ge- 
zogenen  Scheibe  spielend. 

7.  Mutter  mit   Kind  auf  ihrer  Schulter,  halb 
erhalten. 

8.  Desgl.   mit   bind  in  den  Armen.   Fragment. 

y.    Desgl.  mit    saugendem    Kind,    die    Mutter 

safs  auf  einem  Stuhl.    Fragment. 

10.  Venuskopf,   dessen   Krone   fast   ganz    zer- 
stört ist. 

11.  Desgl.  mit  Blüthen  in  der  Hand.  Fragment. 

12.  Fragment   einer   Frau   mit    Blume   in    der 
Hand,  wahrscheinlich  einer  Venus. 

13.  Statuette   einer  Frau,    wahrscheinlich   der 

Venus.    Ohne  Kopf. 

15. 

IC. 

17. 
18. 

111. 

20. 

21. 

22. 

23. 

25. 

26. 

ierides  in  Larnaka  gekaufte 

Desgl.  einer  Göttin  mit  Tambourin,  wahr- 
scheinlich einer  Cybele. 

Gruppe  von  zwei  Göttinnen,  deren  eine 
eine  Blume,  die  andere  eine  Schale  hat. 

Nackte  Frau  in  altcrtbiimlichem  Stil,  wahr- 
scheinlich  Venus. 

Kanephore,  nur  die  obere  Hälfte  erhallen. 
Mutter  mit  einem  Kind  im  Arm,  von  ganz 
rohem   Stil. 

Fragment  einer  Frau ,  die  eine  reich  be- 
setzte Fruchtschüssel  trägt. 

Frau  mit  Doppelllöte. 
Silen  auf  einem  Steinhaufen  sitzend. 

Jüngling  mit  Mütze  an  einem  Wasserbecken 
stehend. 

Reiter   mit  eigentbcimlichem  lleliii. 

.lüngling  und  Madeben,  die  sieb  küssen. 

Fragment. 
Komischer  Schauspieler.    Fragment. 

Jüngling  mit  hinten  auf  der  Schulter  han- 

gendem  Hut. 

Terraco  tteu. 

27.  Torso  eines  nackten  Knaben. 

28.  Kind  auf  der  Erde  sitzend,   mit  Apfel  in 
der  Hand.    Fragment. 

29.  Bärtiger   Kopf   mit   Mütze,   auf  die   Hand 
gestützt.    Fragment. 

30.  Affe,  einen  Apfel  essend. 

31.  Jüngling   mit   langen    Haaren,    den    linken 

Arm   über  den   Kopf  gelegt.    Fragment. 

32.  Fragment  einer  weiblichen  Figur  mit  einem 
Häslein  (?)  im  Arm. 

33.  Zwei  gekreuzte  Beine.    Fragment. 

34.  Halbfigur  einer  Frau  mit  Blume,  vielleicht 
Venus.    Ohne  Kopf. 

33.  Weiblicher  Kopf,  verschleiert.    Fragment. 
36.  Oberlheil  einer  Frau  in  alterthümlicbem  Stil. 

37.  Ein  Arm.    Fragment. 

38.  Der  Resonanzboden  einer  Kitbara.  Fragment. 
39.  Ocbsenkopf. 

40.  Unbestimmbares  Fragment,   auf  dem    nur 

einige  Falten  zu  erkennen. 

(2—40  aus  Kition.) 

C.     Tcrracotten   aus  dem  Heiligthume  von  Paphos,    durch  Herrn  Cesnola  ausgegraben. 
(Noch  nicht  inventarisirt.) 

I.    Akroterien,  Stirnziegel,  Fries])lat- 
ten  mit  figürlichen  Darstellungen. 

31  St. 

1.  Renneode  Flügelfrau   mit  einer  männlichen 

Figur  im  Arm,  zwischen  den  Füfsen 

Wellenornamenl ,  darunter  ein  sichelför- 

miger Abschluss;  farbiges  Relief  ohne 

Hinlergrund,  zum  Aufstellen  eingerichtet. 

Höhe  3'  \\",  Flügelbreile  2'  1",  Sichel- 
breite  4'  2". 

2.  Vier  farbige  Slirnziegel,  alle  muscbelförmig 

gebildet,  ca.  17 — 19"  br.,  2Ü"  h.,  rück- 
wärts als   Deckziegel  sich  fortsetzend, 

a.  Weiblicher  Kopf  mit  llügelartigem  Obr- 
scbmuck. 

Arcb:iiil.  Ztg.,  Jahrg.iiig  XXVUl. 

Terracotten    von    Cervetri 

(Vgl.  Heibig,  Grenzbolen  1870  S.  149f.) 

b.  Weiblicher  Kopf  im  alterthümlichenStil. 

c.  d.  Silenköpfe. 

Die  Köpfe  sind  umgeben  von  einem 
Palmetten-  und  Kelchornament,   das 
bei    b.    und    c.    zum    Tbeil    durch- 

brochen   ist. 

3.  Sieben  gleiche  Frauenköpfe,  farbig,  mit 
Diademen  und  Obrschinuck,  als  Deckzie- 

gel sich  fortsetzend,  ca.  10"  b.  u.  11"  Ig. 
4.  Dreizehn  gleiche  Deckziegel,  welche  mit 

weiblichen  Köpfen  in  gleicher  Höhe  ah- 

schliefsen ,  bis  18"  lang,  sieben  davon 
bemalt. 

5.  Ein  allertbümlicher  Frauenkopf  mit  Dia- 

dem, y"  h. 

6.  Fünf  Friesplatten,   II',  — 16"  lg.,   12"  h., 
davon  drei  mit  Blatlkrönung,  einzelne 

mit  Löchern  zur  Befestigung.  Krieger  auf 

Zwiegespannen  und  zu  Pferde  in  farbi- 

gem Flachrelief. 

II.    Kleinere  plastische  Fragmente. 

80  St. 

7.  Sechs  behelmte  Kriegerköpfe,    ca.  2"  Ge- 
sicbtsböhe,  mit  wohlerhaltener  Bemalung. 

Vier  Gorgonenköpfe,  4"  br.,  i"  h.    Relief. 
Drei  Silenköpfe,  2','ä"br.,  iV,"  b.    Relief. 
Zwei  Köpfchen  mit  spitzer  Mütze. 

Gruppe  zweier  Idole  mit  spitzen  Mützen. 

18 
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Z«ei  weibliche  Köpfe,  2'5"h.,  bemalt,  in 
Flachrelief. 

Drei  kleinere  Köpfe,  ca.  1 '  ̂"  h.,  Hoch- 
relief, daTon  zwei  »eibl.  und  eia  mänal. 

Eio  medusenartiger  Kopf,  3"  br.,  2 '//'  h. 
Relief. 

Fragment  eines  Üelphinkopfes,   ä"  b. 

Fragment  eines  weiblichen  Kopfes  mit  Dia- 

dem, bemalt,  von  einem  Deckziegel  her- 
rührend. 

8.  Achtzehn  Fragmente  sitzender  und  beweg- 

ter männlicher  und  weiblicher  Figuren 

in  Itelief,  darunter  ein  Krieger  mit  einem 

Itundschild. 

9.  Einundzwanzig  Fragmente,  darunter: 

a.  Relief  eines   Panthers  an   eine  Hand 

hinanspringrnd. 

b.  Gruppe  eines  Reiters   mit  einer  von 

ihm  getragenen   Figur. 

c.  Zwei  Rundschilde,    ca.  4"  Durchm., 
mit  Spuren  von  liemalung. 

10.  Zehn   Fragmente,  darunter: 

a.  ein  weibl.  Kopf,  bemalt,  archaistisch. 

b.  ein  Relief  mit  dem  Fragment   einer 

Tänzerin. 

c.  ein  unförmiger  Slierkopf. 

11.    Dreizehn  Fragmente,  darunter: 

a.  eine  jugendlich  männliche  Ornament- 

ligur. 
b.  eine  Genaadligur. 

c.  Fragmente  von  drei   Füfsen,   bemalt. 

d.  Fragmente  von  zwei  Händen. 

11.  Tektonische  und  arcliitektonische 

Fragmente,  zuniTlieil  in  vollen  Farben. 

129  St. 

12.  Eine  bemalle  Sessellehne  (?),  2'  1  V"  Ig., 

9"  h. 

13.  Fragment  des  Randes  eines  gröfseren  Thon- 

gefäfses  mit  zwiefachem  Reliefband  (Jag- 
den  und  Thierreihen). 

14.  Elf  Fragmente   von  Krönungen,    Mäander- 
und   Palmettentänien. 

15.  Siebenundzwanzig  Fragmente  von  Krönun- 

gen,  Rosetten,   Palmetlentänien. 

16.  Eine  zusammenhängende  Balkeiibekleidungs- 

tafel  in  emzelnen  Stücken  mit  Ulattkrö- 

nung  und  einem  Ornament,  das  nach  oben 

und  unten  organisirl  ist  (Palmetten  und 

Ranken),  ca.  2'h.;  drei  Fragmente  von 
Ornamenttänien. 

17.  Acht  Fragmente,   darunter  zwei  Wandbasen 

und  drei  Ornamcnle,  welche  nach  unten 

ablaufend  organisirt  sind  (freihangende 

Bommeln),  in  einzelnen  Stücken. 

18.  Fünf   Fraftmente    bemalter    einfacher    und 

doppelter  Tori. 
19.  Acht   Fragmente  von   Wand-  oder   Balken- 

bekleidungen mit  Mäander-  und  Palmet- 
tentänien  bemalt. 

20.  Acht    Fragmente    krönender    Gliederungen, 

theils  bemalles  Relief,  theils  nur  gemall. 

21.  Zehn  Fragmente,  darunterOrnamente(Kelch- 

blälter  in  gröfserem  iMafsstab),  Ornament- 

tänien,  ein  Akanihuskelcb. 

22.  Sechsundvierzig    Fragmente    von    bemalten 

Fufsbodenlafeln  u.  Wandbekleidungen  mit 

den  mannigfalligslen  Motiven,  darunter: 

ein  Fragment  von  einem  Wandgemälde: 

Sitzende  Frau  einem  Manne  die  Hand 

reichend,  mit  der  Linken  den  Schleier 

hochhaltend,  zwischen  beiden  ein  Vo- 

gel mit  eiförmigem   Leib. 

Die  einzelnen  Fragmente  (246  St.)  liegen  auf 

alten  Tbonziegeln  von  2'  1"  Länge,  23'.," 

Breite  und   1  '/i'  Stärke. 

1869. 

Der  Zuwachs  der  Sammlung  an  antiken 

Münzen  betrug  77i  griechische  (II  goldene, 

397  silberne,  367  bronzene),  442  römische 

(20  goldene,  196  silberne,  226  bronzene). 
Aufserdem  170  römische  ßleitesserae.  Unter 

den  Erwerbungen  ganzer  Sammlungen,  welche 

einen  beträchtlichen  Fortschritt  des  Münzcabi- 

nets  bezeichnen,  ist  die  der  Peytrignet'schen 
zu  erwähnen,  einer  Sammlung  von  7500  antiken 

Münzen,  welche  zu  Pagani  bei  Pompeji  gebildet 

und  nach  des  Besitzers  Tode   hierher  gebracht 

Münzcabinet. 

wurde;  es  konnten  also  in  erster  Auswahl 

sämnilliche  wertbvulle  Stücke  ausgelesen  wer- 

den, im  Ganzen  865,  unter  welchen  zahlreiche 

schöne  Exemplare  und  viele  Seltenheiten  sind. 

An  einzelnen  Erwerbungen  zeichnen  sich  fol- 

gende aus:  ein  vortreCfliches  Dekadrachmon  von 

Syrakus,  die  seltene  Münze  der  Zenohia,  die 

ersten  Münzen  aus  Tiryns,  merkwürdige  von 

Euboia,  zahlreiche  schöne  und  seltene  von 

Alexandreia  und  von  den  Nomen  Aegyptens. 

Römische:  ein  von  Trajan  restituirter  Denar 

mit    dem    Kopfe    des   Marcellus,    des  Eroberers 

von  Syrakus,    und    fünf  zum  Tbeil  grofse  Kai- 
sermedaillons von   lironze. 

1870. 

L'nter  den  178  antiken  Münzen  (9  gol- 

dene, 54  silberne,  115  bronzene),  welche  in 

diesem  Jahre  gekauft  wurden ,  befinden  sich 

einzelne  Stücke  von  gröfsteui  Werthe;  vor  allen 

das  Telradrachmon  von  Philipp  von  Makedonien 

und  der  Staler  von  Ephesos.  Ebenso  zwei 

überaus  seltene  römische  Aurei. 

Von  Ankäufen  der  ägyptischen  Sammlung 

ist  zu  erwähnen  eine  Statuette  des  Königs  Lsurlesen  I.,  zweiten  Königs  der  zwölften  Manethonischen  Dynastie,  also  aus  dem  Allen  Reiche, 

um  2350  V.  Chr.  Da  sie  aus  dem  harten  und  kostbaren  Diorit  gearbeitet  ist,  so  ist  der  Kopf  mit  Ausnahme  der  Nase  scharf  und  gut 

erhalten ;    ebenso  der  Körper  bis  zu  den   Knieen.     Den  Namensschild   trägt  der  hiinig  auf  dem  Gürtel. 
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1.    Zeitschriften  und  andere  periodische  Publicationen. 
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A.    Deutschland. 

Abhandlungen  der  Königl.  Preiifsischen  Akademie  der 
Wissenscliaften  zu  Berlin  aus  dem  Jahre  1869.  4. 

Dazu  MoNATsnERiciiTK  aus  dem  Jahre  1870  (bis  Juli). 

ABMANni.uNGioN  der  philosophisch  -  |)hiloloo;ischcii  Classe 
der  Küiiigl.  Bayrischen  Akademie  der  Wissenschaften. 

12.  Bd.  1.  Abthlg.  München,  gr.  8.  Dazu  Sitzungs- 
berichte 1870  I,  II.  Bis  neft2.    8. 

*Annalen  des  Vereins  für  nassauische  Alterthuniskunde 
und  Geschichtsforschung.  Wiesbaden  1870.  10.  Bd.  gr.  8. 

Archäologische  Zeitung.  Unter  Mitwirkung  von  E.  Cur- 
tius  und  C.  Friederichs  herausgegeben  von  E.  Hübner. 

Neue  Folge.  3.  Band.  Berlin  1870,  4. 
Archiv  für  Ilessische  Geschichte  und  Alterthumskunde. 

XII,  18G9. 

Berliner  Bl.\tter  für  Münz-,  Siegel-  und  Wappen- 
kunde V.  Bd.  2.  u.  3.  Heft.     Berlin  1870,  8. 

Blätter  für  das  bayerische  GymnasialschuUvesen,  red. 
von  W.  Bauer  und  G.  Friedlein.  Bd.  VI.  Bamberg 

1870,  8. 
GöTTiNGiscuE  gelehrte  ANZEIGEN  Unter  der  Aufsicht 

der  kgl.  Gesellsehat't  der  Wissenschaften.  Güttingen  (von 
1869  no.  48  —  1870  no.  49).  Dazu  Nachkichten  der 
kgl.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  zu  Güttingen.  1870.  (bis 
No.  26)  8. 

Grenzbüten  Zeitschrift  tTir  Politik  und  Literatur.  Red. 

von  G.  Freytag  und  J.  Eckardt.  BJ.  28  (1869).  29  (1870). 

Heidelherger  Jahrbücher  der  Literatur  unter  Mitwir- 
kung der  vier  Facultiiten.  Heidelberg  1870,  8.  (bis 

Heft  7,  Juli). 

Hermes  Zeitschrift  für  klassische  Philologie,  herausgege- 
ben von  E.  HülKier.  IV.  Band  Heft  3.  V.  Band  Heft  1,  2. 

Berlin  1870,  8. 

HisTOiusciu;  Zeitschrift,  herausgegeben  von  H.  von  Sy- 
bel.  12.  Jahrgang.  24.   Band.     München  1870.  gr.  8. 

Jahrbücher  für  Kunstwissenschaft.  Herausg.  v.  A.  v.  Zahn. 

2.  Jahrg.     Leipzig  1869—70.  8. 
Jahrbücher  des  Vereins  für  meklenburgische  Geschichte 

und  Alterthumskunde,  herausgeg.  v.  Lisch.  XXXIII  bis 

XXXV  Jahrg.     Schwerin  1868,  1869.  8. 

Jahrbücher  des  Vereins  von  Alterthumsfreuuden  im  Rhein- 
lande.  Heft  47,  48,  49.  Bonn  1869,  1870.  gr.  8. 

Neue  Jahrbücher  für  Philologie  und  P.-idagogik,  heraus- 

geg. von  A.  Fleckeisen  luid  "H.  Masitis.  99.  Bd.  1869. Heft  8-12,  100.  Bd.  1870.  8.  (Heft  1—10). 

Literarisches  Centralblatt  für  Deutschland ;  heraus- 
geg. V.  Prof.  Dr.  Fr.  Zarncke.  Leipzig  1870  (bisNo.53). 

MiTTiiEiLUNGEN    aus  Justus  Pcrthcs'  geographischer  An- 
Archiiul.  Zig.,  Juhigang  XXVIII. 

stalt,  herausgpgeb.  von  A.  Petermann.  XVI.  Bd.  Gotha 
1870,  4.  (bis  November). 

MiTTHEiniNGEN  dcs  historisclieu  Vereines  fijr  Steiermark. 
XVI.  Heft.     Graz  1869. 

Organ  für  christliche  Kunst,  herausgegeben  und  redigirt 
von  J.  van  Endert  in  Köln.  XX.  Jahrg.  Köln  1870,  4. 
(bis  No.  22). 

Philologus,  Zeitschrift  für  das  klassische  Alterthum,  her- 
ausgegeben von  E.  V.  Leutsch.  29.  und  30.  Bd.  Göttin- 

gen 1869,  1870,  8.  Dazu  Philologischer  Anzeiger, 
als  Beiblatt  zum  Philologus,  herausg.  von  E.  v.  Leutsch. 
I,  1869.    Heft  11, 12.    li,  1870  bis  Heft  11.    8. 

Preussische  Jahrbücher,  herausg.  von  H.  v.  Treitscke 
und  W.  Wehrenpfennig.  XXV.  und  XXVI.  Bd.  Berlin 

1870,  8.  (bis  November). 
Rheinisches  Museum  für  Philologie,  herausgegeben  von 

Fr.  Ritschi  und  A.  Klette.  Neue  Folge.  XXV.  Jahrg. 
Frankfurt  a.  M.  1870,  8. 

Verhandlungen  der  27.  Versammlung  deutscher  Philo- 
logen und  Schulmiinner  in  Kiel,  vom  27.  bis  30.  Septbr. 

1869.  Leipzig,  gr.  4. 

Wirtembergisch  Franken,  Zeitschrift  der  historischen  Ver- 
eins tür  das  wirtenib.  Franken.  VIII.  Bd.  Heft  1,  2. 

Weinsberg  18G8,  1869,  8. 

Zeitschrift  für  ägyptische  Sprache  und  Alterthums- 

kunde, herausgesehen  von  Prof.  Dr.  R.  Lepsius.  Ber- 
lin (December  1869  bis  September  1870). 

Zeitschrift  für  bildende  Kunst,  herausgegeben  von 
C.  V.  Lützow.    5.  Bd.    Heft  4.  1869. 

Zeitschrift  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  zu  Berlin, 

herausgegeben  von  W.  Koner.     Berlin 
Zeitschrift  lur  das  Gymnasialwesen,  herausgegeben 

von  H.  Bonitz,  R.  Jacobs,  P.  Rühle.  24.  Jahrgang.  Ber- 
lin 1870,  8.  (bis  October). 

Zeitschrift  für  preussische  Geschichte  und  Landes- 

kunde, herausgegeben  von  P.  Hassel.  7.  Jahrgang.  Ber- 
lin 1870,  8.  (bis  October). 

Zeitschrift  des  Vereins  für  thüringische  Geschichte  und 
Alterthumskunde.     VII.  Bd.     gr.  8. 

B.     Belgien. 

Annales  de  Vacadrmie  d'ardwoJogie  de  Bclgiquc.  2.  Folge. 
5.  Bd.  Heft  2—4  und  6.  Bd.  Heft  1—3.     Anvers  1869, 

1870,  8. 

Bulletin  Je  l'iiistitut  archeoJogUiuc  Uegois.  10.  Bd.  Lüt- 
tich 1870,  8.   (1.  u.  2.  Lieferung). 

Revue    de    la    numismaÜqHe    Beige.      Bnixelles.     5.   ser. 
iome  II  1—4  livr. 
(Für  antike  und  moderne  Numismatik.) 

a 



C.     England. 

The  academy;  a  monthJji  recnrd  of  Utteralure,  learn'ing, 
science  and  art.  London  I,  1869  — 1870,  II,  1.  Heft 
(22.  Oct.),  4. 

TiiK  ARCöAEOLOGicAL  jovRNAi,  pxihVislied  iDtder  tlic  di- 

rection  «/"  f/ie  central  comnutten  of  the  ruiiuJ  archacolo- 
gkul  inslitiitc  of  greal  Brltaln  und  Irehind  for  ihc  en- 
couraycnient  und  prosccntion  of  reseurches  inio  the  arts 
und  monnments  of  the  nurhi  and  nüddle  ayes.  XXIV., 

XXV.  XXVI.  Bd.  London  1867,  1868,  1869,  8.  (FunJ- 
berichte  von  .Vlterthümern  in  England.) 

The  JOURNAL  of  jih'dohjgy  cd'ited  hy  IV.  Clarl-,  J.  E.  B. 
Mayor,  W.  A.  IVright.  Bd.  II.  u.  III.  1.  Hiilfte.  No.  3, 
4,  5.     London  and  Cumhridge  1869,  70,  8. 

The  numismatic  chronicle  and  Journal  of  the  niimisin«- 
lic  Society.  Edited  byW.S.  W-  Vaux,  John  Evans  und 
Barclay  V.  Head.  London.  New  series  n.  37,  38.  1870, 
I,  II.  Bd.  X.  (auch  fiir  moderne  Numismatik.) 

Transactiüns  of  the  royal  society  oflitterature.  2.  Folge. 

Bd.  9.   1867,  1868,  8.' 

D.    Frankreich. 

Acudemie  des  inscriptions  et  helles-lettres.  Comptes  ren- 

Dus  des  seances  de  l'annee  1869.  tom.  V.  Paris,  8. 
(1870  liegt  nicht  vor.) 

Annai.es  urcheoloyiqnes  fondces  pur  Didron  aine,  conti- 
nuees  par  Edouard  Didron.  27.  Bd.  Paris  1870,  4. 
(bis  Heft  3). 

An.v.\lf.s  des  voyages  de  lu  grographie,  de  l'histoire  et 
de  l'archeologie  avec  cartes  et  plunches  dirigees  par 
M.  l'.A.  Matle-Brun.     Paris  (bis  Juni). 

Ann'uaire  de  Vassocialion  poiir  Venconragcment  des  eludes 
grecques  en  Frunce.  I  —  IV.  1867  — 1870.  Paris,  8. 
(Am  Schluss  kleinere  Jahresberichte.) 

*,\nni;aire  ptililie  pur  la  gazetlc  des  hcanx-urlit,  onvrugc 
conlenanl  tons  les  renseignements  indispensables  uiix 
amuteurs.     Annee  1870.     Paris,  8. 

Arcihves  des  missions  scicntifKjues  et  litlcraires.  2.  Folge. 
Bd.  5.    Paris  1868,  8. 

L'In.-titvt,  Journal  vniversel  des  sciences  et  des  societes 
savantes  en  France  et  ä  l't'trunger.  ll.seclion:  sdcuces 
historiijues,  orc/u-o/ogif/iics  et  philosophiques.  1870  (Ja- 

nuar bis  April),  4. 

Journal  asiatiuue  ou  recueil  de  mi'moircs,  d'e.itruits  et 
de  notices  relulifs  ü  l'histoire,  ä  la  phtlusophie,  aux 
langiies  et  «  la  liltt-rulure  des  peiiples  orieiituu.r.  6.  Folge. 
14.  Bd.  (von  ,'\ugust  an),  15.  Bd.  (Jan.  bis  Febr.)  Paris 
1869,  1870,  8. 

Journal  des  savants.     Paris  1870,  4.  (bis  August). 

Mkmoires  i'rese.ntks  par  divers  savants  ä  l'academie  des 
inscriptions  et  helles -lelti es  de  \' Institut  intpi'riul  de 
France.  1.  svr.  sujels  divers  d'i'rudition.  VII,  1.  VIII,  1. 
2  Bde.     Paris  1869,  4. 

Hevm:  ar(;mk()L()<;iuue  oii  reciir:if  de  documcnis  ei  de 

memoiri^s  relatifs  ii  l'iHude  de  monnments,  ü  lu  nuntis- 
i(ia(u/iic  el  ü  la  philoloyie  de  iantiijuite  et  du  moyen 

äge.  Neue  Folge.  11.  Jahrg.  21.  u.  22.  Bd.  (bis  Au- 
gust).    Paris  1870,  8. 

Revue  critique  d'histoire  et  de  lillirutnre.  5.  Jahrgang. 
Paris  1870,  8.  (Iiis  No.  33,  13.  August,  von  da  au  zeit- 

weilig susj)endirt). 

Uevue  i)e.s  uui:üTiu.Nä  HisTORiauE.s.  4.  aiiiic'e.  15  livr.  — Paris. 

Revue  des  sociktes  s.wantes  des  depurtements.  4.  Folge. 

Bd.  1—8.  Paris  (bis  1869;  hier  olme  Auszüge;  wichtig 
fiir  Topograjihie  und  Specialgeschichte  Frankreichs  vott 
der  ältesten  Zeit  an). 

E.     Griechenland. 

^Ayavlnnri,    nvyygufiftu    ntQiodixov,    vno    Xa'nov    tv Zuy.Vfi^in.     1869. 

.AQ/utoloyixtj  t(f  ijfifgig  ixdiSofni'rj  vno  Tijg  h'  '.4d-rji'aig 
uQ/uiohiyty.i'ig  tiutQlag  (i)andv)^  t^q  ßaatlixPiC  y.vfiig- 
t')'iai<i>c)    niQi'odog  ß'    Tti-yoc    td' .     [ntv.   52,  53,  54); 
i^tdod-ij  10.    '.4nQi).i<)v.    tv  'Jd/ifuig   1870.    S.  349  bis 
380.)    [Gott.  G.  A.  S.  1916.] 

Bulletin   de  Yecole   fruncaise  d'Athitnes.     1.  Bd.  Heft  1 
bis  6  (bis  S.  107)  Juli  bis  üecember  1868.     Heft  7,  8. 
Jan.,  Febr.  1870.     .\then  8.     [Gütt.  G.  A.  S.  272.] 

Erftj/iKgig  TÖJf  rji).Ofiut)^wi'  (filij'/.riyixi)  xu)  T)~C  dijftoai'cxg 
ixnitidivaKiig.  hog  <;/.  iy  'AOf'ii'utg.     (n.  736,  737,  739, 
740,  743,  744.) 

*0iXoXnyix6g  tv  Kwt'aiuvTiyovjiolit  tXXijyixog  avXXoyog, 

oi'yygcii/iiu  niQiudixov,  txöidöfiivov  iv  KiovoTarrvor- 
nöXti  vno  rov  bfi(oyv/tov  avllöyov  (erschien  uocli  1869). 

F.     Italien. 

Annali  delV  insiiluto  di  corrispondenza  arclieologica  per 

Vanno  1869.  41.  Bd.  Rom  1869,  8.  Dazu  Monu- 
menti  inediti  9.  Bd.  Taf.  1  —  12  fol.  und  Bulletino 
delV  instituto  di  corrispondenza  arclieologica  per  Vanno 

1870,  8.  (bis  October)  [tiir  Annah  1868.  vgl.  Gütt.  G. 
A.  S.  2061.  Arch.  Zeitg.  S.  79.  Zeitschr.  f.  d.  österr. 

Gymn.  S.  857.] 
BuLLLTINO     DI     ARCHEOLOGIA     CRISTIANA     dcl    COmmetlda- 

tore  Giovanni  Buttista  de  Rossi.     II.  serie.    anno  I. 

Roma  1870,  gr.  8.  [Augsb.  A.  Z.  Beil.  zu  No.  249]. 

GioRNALE    degli  scuvi  di  Pompci,   nuovu    serie  puhldicata 
dagli  alunni  dullu  scuolu  archeologicu.    1.  Bd.  Heft  10, 11. 
IL  Bd.    Heft  12.     Neapel  1869,   1870,   4.     [Phil.  Anz. S.  356.] 

Nuov.\  ANTOLOGiA    di   scienzc ,    lettere  ed  arti.  anno   V. 
vol.  XV.    Firenze  1870,  8.  (bis  October  1870) 

*Periodico  DI   NUMisMATicA   (!  sfrugisticu   per  la  storia 
d'Italia,  direlto  dal  march.  Carlo  Strozzi.    toin.  II.    Heft 
2—4.    Firenze  1860,  8. 

RivisTA  SicuLA  di  scienze,  letterutura  ed  urli.    IL  anno. 

Palermo  1870,  8.  (bis  Juni).    Bd.  3. 

G.     Oesterreich. 

Denkschriften  der  kaiseil.  Academie  der  Wissenschaften. 

Philol.-histor.   Cl.   XVIII.  Bd.     Wien   1869.    4.     Dazu 

SiTZi :n(;sberichte    der    |)hilüsoi)hisch- historischen    Cl. 
der  kaiserl.  Acad.  der  Wissenschaften.    Bd.  61 — 65,  1. 

*Mittiif.ii,m-V(;en  des  k.  k.  österreichischen  Museums  für 
Kunst  und  Industrie.     Wien. 

Numismatische  Zi  itschrii  t,  herausgegeben  von  C.  W.  Hu- 
ber und  Karal)acek.    Wien  1,2  (Jiiiuier  bis  Juni).    (.-Vuch 

fiir  neuere  Numismatik.) 

*WiENER  numismatische  Monatstiei'te,  red.  und  herausg. 
von  Dr.  G.A.  Egger.     Heft  7-  12.  Juli  1868  bis  Jan. 
1869.    Wien. 

Zi:iTscHRiKT  für  die  österreichischen  Gymnasien,  luraus- 
gegelien    von    J.    G.    Seidl,    F.  Ilochegger,    J.   Vahlen. 
21.  Jahrgang.     Wi.u  1870.  8. 
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11.     Russland. 

CoMPTE-RENDTj  dc  Ju  commissioii  imperiale  arcliMlogique 
pour  Vunnrc  1Ü68.    Avcc  iin  atlus.    St.  Petersburj;  1869. 
1  13(1.   4.,    Atlas  fol.    [Zeitschr.     f.     d.  österr.   Gymnas. 
S.  8G3.] 

Memoires  (fe  l'iicadt'mic  imperiale  des  sciences  de  Sl.Pe- 
tersbourg.    VII.  ser.    Bd.  XllI,  XIV,  XV,  1,  2.    Petersh. 
1869.   4.     Dazu  Bulletin  III.  sdr.    BJ.  XIV,  XV,  1,  2. 
Petersburg  1869,  1870,  4. 

I.     Schweiz. 

Anzeicjer  für  Schweizerische  Alterthumskünde.  Indi- 

cutciir  d'unliqintiis  Suisses.  Zürich  1869.  No.  3, 4.  1870. No.  1,  2. 

Mittheilungen  der  antiquarischen  Gesellschaft  in  Zü- 
rich.   XVI.  Bd.  l.Abth.    Heft  4.  XVII.  Bd.    Heft  1-3. 

gr.  8. 

2.    Einzelschriften. 

Chr.  Adam  das  Plastische  im  Homer.  Einleitung  zu  die- 
sem Dichter  vom  künstlerischen  Standpunkte  aus.  Mün- 

chen 1869,  4.     [Phil.  Anz.  S.  129.] 

P.  .^LURECHT  Über  Aemtervcrtheilnng  in  .Vthen  (Familien- 
einflnss,  Bestechung).    Nordhausen   1869,  4.    (Progr.) 

Allgemeines  Künstler-Lk.vikon,  herausgegeben  von  Ju- 

lius Meyer.  Zweite  g.-inzlich  neubcarbeitete  Auflage  von 
Nagler's  Künstler-Lexikon.  I.  Bd.  1.  Lieferung.  Leip- 

zig. [Lit.  Contrbl.  S.  126.  Key.  crit.  1870,  No.  9.  Or- 
gan f.  christl.  Kunst  S.  35]. 

Allmers,  Basilica  [christl.  Kunstbl.  10). 

—  römische  Schlendertage.  Oldenburg,  8.  [Phil.  Anz. 
S.  416.] 

J.  J.  Bachofen  die  Sage  von  Tanaquil.  Eine  Unter- 
.suchung  über  den  Orientalismus  in  Rom  und  Italien. 
Heidelberg,  8.  [Gütt.  G.  A.  8.  721.  Heidelb.  Jahrb. 
S.  225.] 

*Barbier  de  Montault  tahhaii  raisonne  des  picrres  et 
marbres  untiipies  emploijes  <i  hi  couslrticünn  el  ü  la 
decoratioii  des  monumenls  de  Roiue,  8.    42  S. 

J.Becker  Castelliim  Muttiaconim  gr.  8.  [Heidelb.  Jahrb. 
S.  190.] 

Paul  Becker  Ilenkelinschriften  (aus  dem  V.  Supplbd.  d. 

Jahrb.  f.  Phil.  u.  Pild.)    [Lit.  Centrlbl.  S.  1241]. 

O.  Benndorf  griechische  nnd  sicilische  Vasenbilder.  2.  Lie- 

ferung. Taf.  XIV— XXX.  Berlin,  fol.  [Zeitschr.  f.  d. 
österr.  Gymn.  S.  877.    Philol.  Anz.  S.  527.| 

H.  Berger  die  geographischen  Fragmente  das  Hipparch 
zusammengestellt  u.  besprochen.  Leipzig,  gr.  8.  [Lit. 
Centrlbl.  S.471.J 

Alb.  Bielschovvsky  de  Spartunonnn  syssitiis.  Berl.  1869. 
8.    (Dissert.) 

H.  Blümner  die  gewerbliclie  ThMtigkeit  der  Völker  des 
klassischen  .Mterthunis.  Gekr.  Preisschr.  Leipzig  1869. 

gr.  8.  [Lit.  Centrlbl.  S.  475.  Hist.  Zeitschr.  Ö.406.] 

—  de  I'ii/cuiit  in  veteribus  urtium  moiuimenlis  figiira. 
Breslau  1870,  8.  Habilitationsschr.  [Rev.  crit.  S.  406. 
Philol.  Auz.  S.  167.] 

Feri).  BoMrois  medadles  grecques  ttulonoiues  frappees 

duns  la  Cyreniüiiue.  Nolice  ucvomjiugnee  d' explicutiotis 
nouvelles  sur  di^ferenls  poinls  de  ntimism.  et  d'anli(iuite. Paris  1869,  8. 

* —  etiide  Idslor.  et  crit.  des  porlruits  utlrilities  ü  Cleo- 
ml'ite  in,  roi  du  Lacedemone.  lieslitiition  du  cus  por- 
tnüls  ü  Antigone  11.   üosnn,  roi  de  Mucedoine.    Paris,  8. 

Bartolomeo  BoRGiiEsi  Oeiivres  eomplülcs  vol.  V.  et  VI. 

{oeuvres  epigniphuities  vol.  III  und  leltres  vol.  I).  Pa- 
ris 1868,  1869,  4.    [Philol.  Anz.  S.  303.] 

F.  DE  Botella  y  de  Hornos  descripcion  geologicu-minera 
du  las  proviiicius  de  jVIiirciu  y  Albaccle.    Madrid  1868. 

Fol.  (Darin  S.  153  ff.  Taf.  XX— XXII  verschiedene  bei 
Almazarron  und  Lorca  gefundene  Alterthümer.) 

*Em.  Boutmy  Philosophie  de  Varchitecturc  en  Grice.  Pa- 
ris 16.     {Rev.  urcheol.  21.  S.  279.] 

*Em.  Breton  Athenes  decrite  el  dussinüe;  suivi  d'iinvoyage 
dans  le  Peloponituse.     2e  ed.     Paris  1869,  8. 

H.  BnocKbL^us.  Griechenland,  geographisch,  geschichtlich 
und  culturhislorisch  von  den  iUtesten  Zeiten  bis  auf  die 

Gegenwart  in  Monographien  dargestellt.  Separatausgabe 
aus  der  allgemeinen  Eucyclopädie  der  Wissenschaften 
und  Künste  von  Ersch  und  Gruber,  Bd.  I.  A.  Alt- 
Griecbeidand.  Geographie,  von  Prof.  Dr.  I.  H.  Krause. 
Geschichte  von  der  Urzeit  bis  zum  Beginn  des  Mittel- 

alters von  Prof.  Dr.  G.  Fr.  Herfzberg.     Leipzig  1S70.    4. 

H.  Brugsch  die  Sage  von  der  geflügelten  Sonnenscheibe 
nach  altJigyptischen  Quellen  dargestellt.  Götting.  gr.  4. 
(Aus  den  Abhandlungen  der  kgl.  Gesellsch.  d.  Wiss. zu  Güttingen.) 

H.  Brunn  Probleme  in  der  Geschichte  der  Vasenmalerei. 

München  (Abhandlungen  der  kgl.  Bayr.  Akad.  d.  Wiss. 
1869.) 

—  über  Styl  und  Zeit  des  Ilarpyienmonuments  von  Xan- 
thos.     München,  8.  (aus  den  Sitzungsber.  d.  Bayr.  Ak). 

—  Beschreibung  der  Glyptothek  König  Ludwigs  I  zu 
München.     2.  Aufl.     München,  12. 

A.  Bucher  die  Lage  des  Comitium  und  der  Curia  Ho- 
stilia  im  Yerh/iltniss  zum  Forum.  Berlin,  4.  (Progr. 

d.  stiidt.  höh.  Bürgersch.)    [Phil.  Anz.  S.  467.] 

Fr.  Bücheler  anlhologiae  epigraphicae  specimen  I.  Greifs- 

wald, 4.    (Progr.)  [l'hil.  Anz.  S.  18.] 
B.  BüCHSENSCiiÜTZ  die  Ha\iptst;itten  des  Gewerbfleisses 

im  klassischen  .Mferthume.  Gekr.  Preisschr.  Leipzig 

1869,  gr.  8.  [Lit.  Ccntralbl.  S.  477.  Histor.  Zeitschr. 

S.406] 

■^  Besitz  und  Ervverb  im  griechischen  Alterthum.    Halle 
1869,  8.  [Philol.  Anz.  S.  581.] 

Jac.  Burckhardt  der  Cicerone.     2.  Aufl.     Leipzig  1869, 

1870,  8.    [Lit.  Ceutralbl.  S.  816.] 
C.  Bursian  Aventicum  Helvetioriim.  4.  und  5.  Heft.  Zü- 

rich 1869,  1870,  4. 

M.  Busch  Bilder  aus  Griechenland.  Nach  der  Natur  ge- 
zeichnet von  A.  L off  1er.  8.  — 10.  Lieferung.  Triest 

1869.  fol.    [Lit.  Ceutralbl.  S.  897.1 

G.  Cami'ori  ruceoUa  di  cataloghi  ed  invcnlurii  iiiedili 
di  quadrl,  sttiliie,  disegni,  broazi,  dorerie,  smalti,  Jiic- 
dagliu,  uvori  ccc.  del  secolo  XV  ul  secolo  XIX.  Mo- 
dena,  8.  [Arch.  Ztg.  1870  S.  50]. 

A.  Castellani  duUe  gemme.  Firenze,  8.  [Bull.  d.  inst. 
S.  191.] 

*Cataloi;o  del  museo  nazionale  di  Napoli.  Medaglie. 
2.  Moiiete  Romane,    parte  I.     Neapel,  iol. 
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*H.  Cavamol  les  moniimenls  en  Cliahh'c,  eii  Assyrie  et 

«  Bubylone  d'a])ti;s  Jcs  racentes  drconverles  archeolog'xiues, 
avec  neiif  pJunches  Vdhugruphleas.  Paris.  8.  [Gütt.  G. 
A.  1870.  S.  15Ii6,  soll  meist  Coiiipilatiou  sein.] 

*S.  CuNTOFA.NTi  lu  leltcruliiru  ijreca  thiUe  sue  origtni 
fino  Ulla  cadiita  (li  Costantliioyoll  c  sludlo  sopra  Plta- 
gora.    Florenz,   12. 

W.  Christ  und  J.  Latjth  Führer  durch  das  k.  Antiqua- 

riuin  in  München,  gr.  16.  [Zeitschr.  f.  d.  osterr.  G3-nin. S.867.] 

*L.  DE  Chalaried  les  fouilles  des  urhtes  de  Paris.  Pa- 
ris, 8. 

*Cheubonneau  excursion  dans  les  ruines  de  Mila,  Sufe- 
var,  Sila  et  Sigiis.     Constantiue  1868. 

(J.  CoLLiNGwooD  Bruce),  LupUhnhim  septenlrionale:  or, 

a  descrlptlon  of  the  moiiiimeiits  o/'  Roman  ritle  in  the 
North  of  England.  Published  hy  th,i  sociciy  of  Anti- 
quaries  of  Newcaslle-upon-Tyne.  Part  1.  Newcastle- 
upou-Tyne.    toi. 

Cü.NTE  G.  C.  CüNESTAiiiLE    dcl    monumenli    dl    Perugia, 
niiove  pubblicazionc,  parte  IV.  Perugia,   fol.     [Bull.  d. 
inst.  S.  124.]    [Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gjmn.  S.  875.] 

A.  CoNZE,    zur    Geschichte    altgriechischer    Kunst    (mit 
11  Tafeln).     Wien   (aus    den   Sjitzungsber.   der  Wiener 

Akademie,  philos.-histor.  Cl.  Bd.  64  S.  505  ft'.). 
Fr.  Coi'Pi  relazlone  di  una  nuova  iniportanU:  scoperla  cd 

osservazionl  sullu  lerramarc  di  Gorzuno.    Modena  1870, 

8.     Estratio   dcll'   annuariu   detla  socielü   dei  Nulura- 
listi,  anno  V.  (edicola  scpolcrale  romunu). 

E.  CuRTius    die    knieenden    Figuren    der    altgriechisehen 
Kunst.     Berlin  1869,  4.    (Winckelmanns-Progr.)    [Berl. 
Blätter  f.  Münzk.  u.  s.  w.  S.  Phil.  Anz.  S.  363.] 

—  Kunstmuseen,  ihre  Geschichte  und  Bedeutung.  Vortrag. 
Berlin  8.    [Lit.  Centralbl.  S.  1216.    Preuss.  Jahrb.  XXV. 
S.  616.] 

— ,   über    griechische    Personennamen   (aus    den    Monats- 
bericliten  der  Berl.  Akad.  vom  Februar  1870). 

^H.  Daii'uin  Helene;  type  du  bcau  duns  Vart  grec.    Etüde 
mylliologujue  et  lltleralre.     Aniiens,  8. 

■^Mari;.  GEü[tf;.  Demitzes  i'iq/uIu  yicoy^ucpiu  Trjg  IUay.i- 
duviuq,    'Aiti'iViiai  1869,  8. 

*ComteDesbassayns  DERiciiEMONTarc/icofogie  chretienne 
primitive.     Les  nouvelles  ctudes  sur  les  catacombes  lo- 

maines.     Hisloire,  peinture,  symboles.     Preeedees  d'une 
lettre  par  M.  de  Ilossi.    Tours,  8.   [Rev.  archeol.  XXV. 
S.  355.] 

Descrizione    degll   oggelli  d'arle  della   Reale  Avcademia 
delle    arti    del   discgiw    di    l'irenze.     Florenz  1869,    18. 
(auch  französisch). 

■*E.  Di:.sjARi)iNs  noles  sur  (pielques  inscriptions  latines  du 
niii.STB  (((;  Douai.     Douai,  8. 

* —  (a  table  de  Penimger  d'apri:s  l'originul  conserve  ü 
Vienne;  livr.  4—7.     Paris,  fol. 

*L.  V.  DoNOP  de  variis  anulhematum  Dclphicorum  gene- 
rihus.     Detmold,  Gynmasialjjrou'r.    4. 

J.  DüMiciiiN  Resultate  der  auf  Befehl  sr.  Majest;it  des  Kö- 
nigs Wilhelm  I.  von  Prensseii  im  .Sommer  1868  nach 

Aegypten  entsendeten  arch/iologisch  -  |)hotogra]jhischen 

E.xpedition  I.     Berlin   1869.   fol.     [l'hil.  .\iiz.  S  89.] 
A.  DrMo.VT  essui  sur  lu  chronologin  des  arcliontes  alhe- 

niens  poslerieurs  ü  la  122  Olympiade  et  sur  lu  succes- 
sion  des  mugislrals  epliebiques.     Paris,  8. 

Charles  Lock  Easti.eake  conlributions  lo  the  litlerature 

of  Ihe  fine  urts,  firsl  und  sec.  ser.    London,  gr.  8. 

*ELBERLi.N(i  die  wichtigsten  Exemplare  in  meiner  Samm- 
lung röm.  Münzen.  Luxemburg  (aus  den  publlculions 

de  la  societe  urcheol.  du  Grund  Duchii  de  Luxembourg 
1867-1869). 

B.  Erdmannsdörfer  das  Zeitalter  der  Novelle  in  Hellas. 

Berlin,  8.  (Aus  den  Preuis.  Jahrb.  XXV,  2).  [Lit.  Cen- tralbl. S.  441.] 

E.  Ae.  Fabian  (Je  Seleucia  Ihthylonia.     Leipzig  1869,  8. 

^'H.  Faure  de  marillma  veter\im  Hispunla  u  Sacro  pro- 
monlorio  ad  Pyrenaeos  usipie  montes  addiia  marilimae 
Hispaniae  tabula.  Thesis  Claromontensi  lillcrurum  fa- 
cultuli  prnposila.     Moulins,  8. 

J.  J.  Fkiis  histoirc  gcnmtle  de  la  musique  depuis  les  temps 
les  plus  anciens  jusquä  nos  jours.  Paris,  8.  (im  ersten 

Bd.) 

A.  Flasch  Argonautenbilder.  Archiiologische  Abhandlung. 
München  1870,  8.  Lit.  Centralbl.  S.  1402.  Zeitschr.  f. 
d.  österr.  Gymnas.  S.  881.] 

*F.  Feuardent  Colleciioii  Giovanni  di  Dcmeirio.  —  JVw- 

mismatique.  —  Egypie  ancienne,  I  part.  monnaies 
des  rois.     Paris  1870  (Münzen  der  Lagiden). 

J.  Friedl.ender  Campanisches  Schwergeld  {ues  grave). 
Wien,  numism.  Zeitschr.  L   [Bull.  d.  inst.  S.  192.] 

*G.  Fröhner  untiquitvs  Chypriotus  prove}utul  des  fouilles 
failes  en  1868  par  M.  de  Cesnola.    Paris. 

—  nolice  de  la  sculpt\ire  antique  du  musee  Imperial  du 
Loiwre.  1.  Bd.  Paris  1869,  8.  [Lit.  Centralbl.  S.  600. 
Gott.  G.  A.  S.  401.  PhiL  Anz.  S.  99.  Zeitschr.  f.  d. 
österr.  Gymnas.  S.  865.] 

—  la  colonne  Trojane.     [Lit.  Centralbl.  S.  714.] 
V.  Garbari    de  Acliillis  Aeneaeque  scuti    descriplionihus 

pauca  disseritil  (Progr.).    Trento  1868,  8.  [Philol.  Anz. 
8.  530.] 

*J.  Garnier   les   insectes  dans    ranüquilr    et    au    moyen 
(ige,  essui  historiqne.    Amiens,  8. 

Gaupp  das  Sanit.'itsweseu  in  den  Heeren  der  Alten.    Blau- beureu,  4. 

Em.  Gebiiart  essai  sur   la  peinlure   de  grnre  dans  l'unti- 
quile.    Paris  1868,  8.    (.\us  den  Archives  d.  miss.  scien- 
tif.  V.  S.  1.) 

*W. E.  Gladstonk  Juventus  mundi;  the  gods  and  men  of 
the  heroic  age.     London,  8. 

*E.  GoGUEL  les  gludiuteurs  romuins.     Strasburg,  8. 
H.    GÖEL    Kulturbilder    aus   Hellas    und    Rom.     2.    Aufl. 

3  I5de.     Leipzig  1869.   gr.  8.    [Lit.  Ceutralbl.  S.  1205.] 

K.  GuRz  archäologische   Topographie   der  Halbinsel  Ta- 
man.     Moskau,  4.  (russisch). 

CoNTE  Giovanni   Gozzadini   di  nlieriori    scoperte    nelV 

unticu  necropoli  a  Marzab  otto   nel   Roloynese.     l5o- 

logna.    [Götting.  G.  A.  1870.  S.  824.   Arch-lol.  Zeitung 
1870.  S.  93  ff.  Bull.  S.  127.    Lit.  Centralbl.  S.  1404.] 

B.  Graser  die  ältesten  Scliiflsdarstelluugen  auf  antiken 
Münzen  namentlich  den  altpersischen  und  jihönicischen 
im  Ver;;lcich  mit  den  griechischen  und  den  römischen 
Darstellungen.  Programm  des  köln.  Gvmnas.  Berlin,  4. 
[Phil.  Anz.  S.  353.] 

Tu.  Gsin,],- Fels  römische  .Ausgrubuiigen  im  letzten  De- 
ceniiiun).  Uildburghausen,  gr.  8.  [Ileidelb.  Jnlirl).  S.  160. 
Lit.  Centralbl.  S.  1169.] 

V.  GiKRi.N  descrijition  geographUpie  hialorique  et  urcheo- 

logitpie  de  la  l'alesline  accompagures  de  eharles  dctail- 
U'es.  Judee.  3  lide.  8.  Paris  1868-1869.  [Gott.  G. A.  1870.  S.  15251. 
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*E.  GuKKOULT  urcheologie:  untiquilcs  romtibtes  et  »iie'iiail- 
les  trouvees  ü  Caudebec-en-Cuua;.     Rouen,  8. 

*A.  GuiCHON  Di:  GnANUPONT  carmina  niimmariu  I.  Cliri- 
stiuni  Edschhiger  Synopsis  rei  nnmitturiue  vetcrutn. 

H.  Georgü  i'ionnct  musueum  iimmiu/niini.  Nova  cdi- 
Üo  cum  prachviione.     Brest,  8. 

R.  Hasenclevkr  die  Grundziige  dir  esoterischen  Harmo- 
nik des  Alterthiiiiis  im  Anscliluss  an  die  Sclirift  des 

Freiherrn  A.  v.  Thimus  Über  die  harmonikale  Symbolik 
des  Alterthuma.     Küln,  4. 

*J.  Hehekt  un  medaillon  des  dciix  Victoriuus.  Albi 
1870.    [Rev.  d.  1.  num.  15elge.  S.  342  ] 

CoN.  V.  Haneherg  die  religiösen  Alterthiimer  der  Bibel. 

2.  Aufl.  München  1869,  8.  [Jahrb.  ('.  D.-Theolog.  XV,  1.] 
W.  Heliug  Wandgeml-ilde  [Rhein.  Mus.  25  S.  159]. 

*Cii.  Hi.QUET  une  liah'ilalinit  romiüne  ü  PomfiiH.  La  mal- 
son  ditc  de  M.  Arrius  Uiomrdes.     Nancy,  8. 

*IIi:rculanensuim  uodiiiiiyiimi  f/tiuc  supersiint  cnUccIio  al- 

tera, toin.  VI.  i'asc.  II  — IV.  Neapel.  [Fhilol.  Anzeiger S.413]. 

C.  Fr.  Hermann  griech.  Privatalterthümer  s.  Stark. 

H.  Hevdemann  griech.  Vasenbilder.  Berlin,  fol.,  mit  12  Ta- 
feln. [Gott.  G.  A.  1870.  S.  1537.  Zeitschr.  f.  bild.  Kunst 

VI.  Bd.  1871.  S.  57.  Zeitschr.  f.  d.  üsterr.  Gymn.  S.  878. 
Phil.  Anz.  8.529] 

—  humoristische  Vasenbilder  aus  Unterit;dien.  Berlin,  4. 
Programm  zum  Winckelmaniisfest. 

*nEDZEY  mission  archeologique  de  Maciidonie.  1869  bis 
zur  8.  Lieferung. 

G.  HiRSCiiFELD  tUuli  stutuuriorum  sciilplorumque  Grae- 
corum  ciiHi  prohgomcnis.     Berlin  1871  gr.  8. 

Ad.  Holm  Geschichte  Siciliens  im  Alterthum.  Leipzig, 
gr.  8.    [Lit.  Centralbl.  S.  1028.] 

H.  Holzer  (Lelirer  an  der  Baugcwerkschule  zu  Ilildes- 
heim)  Der  Silberfund  zu  Ilildesheim ,  8.  (hübsch  ge- 

zeichnete Tafeln). 

E.  Hübner  mechanische  Copieen  von  Inschriften.  Bonn 
1870,  8.  (Aus  dem  XLIX.  Bd.  der  Jahrb.  des  Vereins 
V.  Alterthfr.  im  Rheinl.)    [Key.  archeol.  22  S.  134.] 

—  Corpus  inscriplionum  latinurum  II.  \The  ucudemy  I. 
S.  300,  328.  Rcv.  crit.  S.  129.  Gütt.  G.  A.  S.  1081. 
Phil.  Anz.  S.  15.] 

Ph.  E.  Husceike  das  alte  römische  Jahr  und  seine  Tage. 
Eine  chronologisch  rechtsgeschiciitliche  Untersuchirng 
in  zwei  Büchern.  Breslau  1869,  8.  .\.  u.  d.  T.:  Rö- 

mische Studien  I.     [Phil.  Anz.  S.  111.] 

*Micii.  F.  V.  Jabornkgg- Altenfels  Kärntens  römische 
Alterlhümer.  Klagenfurt.  [Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gymn. 
S.  867.] 

*A.  Jacquemart  les  merveiUes  de  la  C(''rum't(\ue  ....  de- 
puis  les  leixps  unliques  jusqu'ä  iios  jours.     Paris,  18. 

O.  Jahn  die  Entführiuig  der  Europa  auf  antiken  Kunst- 
werken. Wien,  4.  (Separatabdruck  aus  dem  XIX.  Bd. 

d.  Dcnkscbr.  d.  phil.-histor.  Classe  der  kaiserl.  Akad. 
d.  Wissensch.)    [Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gymnas.  S.  883.] 

Llewellyn  Jkwitt  <;r«i>e-iiio»ii((s  und  ilwir  contenls, 
a  manuul  of  archueology  us  cxcwplilivd  in  tltu  buriuls 

of  the  Celliv,  the  linmano- British  and  the  Anglo-Suxon 
periods.     London,  8. 

J.  Kamp  die  epigraphischen  .Uificaglien  in  Köln.  Köln 

1869.  Programm  des  Fried. -Wilh.  Gymnas.  [Jahrb.  d. 
Ver.  V.  Allerthtr.  im  Rheinl.  XLIX  S.  156.  Rev.  crit. 

S.  301.   Lit.  Cciitialbl.  S.  284.    Phil.  Anz.  S.  353.] 

R.  Kekule  die  Gruppe  de.?  Künstlers  Menelaos  in  Villa 
Ludovisi.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  griech.  Kunst. 
Leipzig,  4.  [Bull.  1870  S.  137.  Zeitschr.  f.  d.  österr. 
Gynni.  S.  870.] 

H.  Kiepert  Wandkarte  des  römischen  Reiches  in  9  Blät- 
tern.    Berlin  1869. 

—  Wandkarte  von  Alt-Italien  in  G  BKittcrn.    Berlin  1869. 

A.  KiRCiiiiOFF    lieber   die    Tribullisten   der  Jahre  Ol.  85, 

2 — 87,1.  Berlin,  4.  (.A.us  den  Abhandlungen  der  Akad. von  1870.) 

K.  Klein  das  römische  Mainz.     Gymnasial-Program Jti,  4. 

U.  Köhler  Urkunden  und  Untersuchungen  zur  Geschichte 

des  dclisch-attisclien  Bundes.  Berlin  4.  (.\us  den  Ab- 
handlungen der  Akad.  1869.) 

P.  F.  Krell  Geschichte  des  dorischen  Styls,  nach  den 

neuesten  Forschungen  bearbeitet.  Stuttgart  8.  und  At- 
las in  imp.  4.  [Lit.  (Jeutralbl.  S.  1012.  Zeitschr.  f.  bild. 

Kunst.  V,  12.    Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gynui.  S.  869.] 

*J.  Küppers  der  Apoxyomenos  des  Lysip])os.  Bonn  1869. 

(Gymn.-Progr.) 
E.  V.  D.  Latjnitz  Wandtafeln  zur  Veranschaulichung  an- 

tiken Lebens  und  antiker  Kunst.  Cassel  1869.  [N. 
Jahrb.  f.  Phd.  100.   S.  417.] 

*A.  Lavice  revue  des  musixs  de  la  France;  catalogiie  detaille 
et  ruisonne  des  peintures  et  sculptures  exposi'es  duns 
les  galleries  pubtiipies  et  purticidihres  et  duns  les  egli- 

ses;  precede  d'un  sonimuire  des  monuntenls  les  plus  »e- 
marquables.     Paris,  8. 

*H.  J.  van  Lknnep  Rev.  —  Travels  in  Utile  Inown  parts 
of  Asia  minor;  with  illustrutions  nf  hilAicul  liileralure 

und  reseurches  in  archueology^  IVilh  mups  und  illu- 
strations.     2  Bde.     London,  8. 

Fr.  Lenormant  les  tahleaux  du  miisee  de  Naples.  53  pl. 
Paris,  8. 

G.  C.  Fr.  Lisch  Römergräber  in  IMeklenburg.  Schwerin, 

8.  (.\us  den  Jahrbb.  des  Vereins  f.  Meklenb.  Gesch. 
Bd.  XXXV). 

A.  V.  Lorent  Wimpfen  am  Neckar.  Stuttgart,  8.  [Lit. 
Centralbl.  S.  9.58]. 

W.  ILüBKE  Geschichte  der  Plastik.    2.  Aufl.    Leipzig  gr.  8. 

—  Geschichte  der  .Vrchitectur.    4.  Aufl.    Leipzig  gr.  8. 

G.  LuMBROso  recherches  sur  l'economie  poliUijue  deVEgypte 
sous  les  Lagides.     Turin  gr.  8. 

*P.  Lupersolski  die  Kirchenstadt  Delphi  mit  den  pytbi- 
schen  Orakeln  .\ltgriechenlands.    Petersb.  8.  (Russisch.) 

C.  V.  Lützow   Münchener    .\ntiken.    München  1869.   fol. 

[Phil.  Anz.  S.  101.    Gott    G.  A.  S.  941]. 

*L.  Maggiulli  monogrufia  numismulica  della  provincia  di 

Terra  d'Olrunto  e  breve  ragguaglio  storico  dell-e  cillä 
di  (jueslu  regione  u.  s.  w.     Lecce  8. 

H.  Freih.  v.  IMaltzan  Reise    in   den  Regentschaften  Tu- 
nis und  Tripolis.    3  Bde.    Leipzig  8.     [Gütt.  Gel.  Anz. 

1870.  S.  241.    Lit.  Centralbl.  S.  1160]. 

Mariette-Bey  Abydos,  descriplion  des  fouilles  executces 

sur  l'emplucemenl  de  cetle  viUe.    Paris  1869,  lol.    [Rev. crit.  II,  37]. 

*R.  MfcNARD  Instoire  des  bettu.v-arls:  urt  antique,  urchi- 

teclure,  sculpture,   peinlure,  urt    domesti<pie.     Avec  nn 

appendice  sur  la  miisii/ii«  dies  les  unciens  par  G.  lier- trand.    Lagny,  18. 

A.  MicinELis    über   die   Composition    der   Giebelgruppea 
am  Parthenon.    Tübingen,  4.    (Programm.)    [Phil.  .\nz. 
S.  523.1 



MiRABiLiA  RoMAE  c  coiFiF.  Viitlcanis  emendatti  edidit 

G.  Piirtheij.  Accedil  ichiKigruiihia  Romuc  üb  Hmrico 

Kkpi-rlo  delineutu.  Berlin  1869,  8.  [Phil.  Auz.  8.  156. 
Lit.   Centralbl.   S.  230.] 

A.  MoMMSEN  Mittelzeiten.  Ein  Beitrag  zur  Kunde  des 

griechischen  Klimas  (bes.  Abdruck  aus  dem  Schleswi- 
ger Osterprogramm).     Schleswig  1870,  4. 

*Ror).  MowAT  rtude.i  jih'dolog'ujties  sur  les  inscriptions 
yuUo-ronialiies  de  Ilenues  {le  iiom  de  peiiple,  Redones). 
Reunes,  8. 

K.  MüLLENHOFF  Deutsche  Alterthutnskunde.  Erster  Band, 

mit  einer  Karte  von  H.  Kiepert.     Berlin,  8. 

H.  D.  MCller  Mythologie  der  griechischen  Stumme.  I,  II, 

1,2.    Göttingen  1857-1869,8.  [Lit.  Centralbl.  S.  598.] 

Max  Müller  Essays,  2.  Bd.  Beitrüge  zur  vergleichenden 

Mythologie  und  Ethnologie.  Leipzig  1869,  8.  [Lit.  Cen- 
tralbl. S.  536.] 

G.  F.  MuRATURi  Asii  colouia  Romaiia  e  sue  iscrizioni 

Laune  (Abh.  der  Turiner  Akad.)  Turin  1869,  8.  [Philol. 
Anz.  S.  123.] 

*CvR.  DiuN.  Mylonas  de  Smyrnueorum  rebus  gestis.  I. 

Güttiugen   1868,  8.    (üissert.) 

E.  Nather  de  veliistu  Graecormn  urle  ylaslica  jiars  I. 
Breslau  1869,  8.    (Dissert.) 

R.  Neubauer  commentul'iones  epigruphicae.  Berlin  1869, 
gr.  8.  (aulEpheben  beziigl.)  [Rev.  crit.  S.  17.  Heidelb. 
Jahrb.  No.  41.  Lit.  Centralbl.  S.  377.   The  acad.  S.  140]. 

*G.  NicoLUCCi  antropologla  delV  FJniria.  IVlemoria. 
Turin,  4. 

H.  Nissen  das  Templum.  Berlin  1869,  8.  [Phil.  Auz. 
S.  117.    Lit.  Centralbl.  S.  313.] 

Edwin  Norbis  Asstjrian  dictioiiary,  intended  to  fiirllier 

the  study  «/"  the  ciiuc'iform  inscriptions  of  Assyria. 
Ild.   l  uud  II.    London   1866  und  1870,  Lexicon-Octav. 

E.  NöTLiNG  Studie  i'iber  altrümisehe  Thür-  und  Kasten- 
schlösser, gleichzeitig  als  Beschreibung  des  vom  Ver- 

fasser auf  Grund  vorhandener  Schlüssel  und  Schloss- 

reste combinirten  und  selljstvcrfertigten  Schloss-Modelle. 
Mit  6  Tafeln.  Maiuiheim  1870,  8.  [Liter.  Centralbl. 
S.  993.] 

*Odouesco  nolice  sur  les  antiquiles  de  la  Roumanie. 

Ahide  Oliari  del  Volghi  Pelasgici;  armonie  nella  sloria. 
Mailand   1870,   8. 

J.  Oi'pert  iiK'iiioirc  .siir  Ins  riippnrts  d<;  VEgyte  el  de  l'As- 
syrie  dans  ranlUiuite.    Paris  1869.   [Rev.  er.  1869  n.  50.] 

J.  OvERDECK  Geschichte  der  griechischen  Plastik  für 
Künstler  und  Kunstfreunde.  2  I5de.  Leipzig  1869,  1870, 

gr.  8.  [Phil.  Anz.  S.  97,  165.  Gott.  G.  A.  1870,  S.  1561. 
A.  Allg.  Ztg.  I5eil.  zu  No.  226.  Zcitschr.  f.  d.  österr. 
Gymn.  S.  868.] 

—  Abbildungen  aus  der  Geschichte  der  griechischen 

Plastik;  zum  (iebrauch  der  Vorlesungen  zusammen- 
gestellt.   Leipzig,  fül. 

—  Ueber  die  Gruppe  der  Tyrannenmörder  von  Kritios 
und  Nesiotes,  ihre  erhaltenen  Nachbildniigen  und  ihre 
richtige  Wiederherstellung  (aus  den  Verhandlungen  der 

Kieler  Philologcuversaniinluu,'  8.37f)  Leipzig  1870,4. 

*Dn.  Pallaveui  Crela.     Brescia  1869,  8. 

*F()RTUNK  Parenteau  cululogue  du  musee  depurlemenlal 

d'urchenlngie  de  Nantes  et  de  la  Lolre-lnferleure.  2e  ed. 
Nantes  1869,  8.    [Rev.  urclu'iol.  22  S.  134] 

Les  FKists  Di:  Paktenon  i>au  Piiidi\s   Vingt-deux  plun- 
ehes  repruduites  pur  le  procedi:  de  pholutypie  de  Tessie 

du  Motay  et  Marechal  par  G.  Arosa  et  de.     Pa- 
ris 1868,  gr.  fol.    [Lit.  Centralbl.  S.  714.] 

F.  Peters  die  Burgkapelle  zu  Iben.  Festprogramm  zu 

Winckehnanns  Geburtstag,  vom  Verein  der  Alterthums- 
freunde  im  Rbeinlande.     Bonn  1869,  4. 

*Peu;nk-Delac<)URT  etude  nouvelle  sur  lu  campagne  de 
Jules-Cesar  contre  les  Bellovaques.    Senlis  1869,  8. 

Chr.  Petersen  das  Zwölfgöttersystem  der  Griechen  und 

Römer  (ans  der  Sammlung  gemeinverständlicher  Vor- 
trüge von  Virchow  und  Holtzendorff. )    Berlin,  8. 

Ad.  Philipi'i  Beiträge  zu  einer  Geschichte  des  attischen 
Bürgerrechtes.    Berlin,  8. 

G.  Phillips  über  das  iberische  .Mphabet.  (.\us  den 

Sitzungsber.  d.  Akad.  Bd.  65.)    Wien,  8. 

—  über  die  Einwanderung  der  Iberer   in   die  pyrenjii- 
sche  Halbinsel  (ebendaher).     Wien,  8. 

Flavii  Philostrati  opera  auctiora  edidit  C.  L.  Kayser. 
vol.  I.    Leipzig,  8. 

*V.  Plvce  Ninive  et  VAssyrie,  avec  des  essais  de  restau- 
rulion  pur  Felix  Thomas.    Paris,  3  Bde.    fol.    (1  mit 

Tafeln)  1867—1870.  [Journ.  d.  sav.-  S.  329.  414.  501.] 

*J.  L.  Porter  five  yeurs  in  Damuscus,  with  travels  and 
resaarches   in   Puhiiyru ,    Lebanon,    the  giant   eitles   of 
Bushun  and  the  Huurdn.    2d  ed.    London,  8. 

J.  Prkstel    der    hellenische  Kunstgedanke  in  seiner  Ent- 
wickelung   oder    der    griechische    Tempel    bis    zur    Zeit 
.\le.\anders  des  Grofsen.     Mainz  1869.     [Zeitschr.  f.  d. 
österr.  Gymn.  S.  869.] 

W.  Ramsay  amanual  of  rotnan  anti(julties.  8th  ed.  revised 
and  enlarged.    London,  8. 

Feud.  Ranke  Carl  Otfried  Müller,  ein  Lebensbild.    Ber- 
Hn,  4.    Progr.  [Phil.  Auz.  S.  372.] 

J.  H.  Reinkens   Aristoteles    über  Kunst,    besonders  über 

Tragödie.     Exegetische  und    kritische    Untersuchungen. 
Wien,  8. 

L.  Revon  i)i.scri)){(oiis  antiques  de  la  Hante-Suvoie,  cpi- 
yruphie  guuloise,  romalne  et  burgunde.     Annecy,  4. 

Cn.  Robert  eplgraplüe  de  la  Moselle.    Paris  1869,  1.  Liefr. 
[Rev.   archeol.  21   S.  143.    Rev.  crit.  1869,  No.  51.] 

*A.  L.  DE  R()(iiAMnE\u  deuxlhne  memoire  sur  les  sepultu- 
res  en  forme  de  puits,  noie  lue  ü  la  Sorbonne  en  1866,8. 

E.  Roiide  de  Julii  PoUucls  in  apparatu  scaenico  enar- 
rundo  fonlibus.  Avcedlt  de  PoUucls  libri  II  fonübiis 
epimetrum.     Leipzig,  8. 

*Tn.  RoiiDE  die  Mihizen  des  Kaisers  .\nrelianus,  und  sei- 

ner Frau  Severina;  röm.  uud  griech.  Pr.-igungen.  Weis- 
sensee  1870,  8.  (Aus  der  uumism.  Zeitung.)  |Lit. Centralbl.  S.  1169] 

Cesare  C.  Roma  essui  de  comparaison  enire  l'urvhitec- 
lure  moderne  ouec  itiie  explieation  des  courbes  du  Par- 

thenon.   Atht-nes  1868,  8. 

Cii.  Rom  plastisch-anatomischer  .'Vtlas  zum  Studium  des 
Models  uud  der  Antike.  1.  IlJllfte.  Stuttgart,  gr.  fol. 
[Lit.  Centralbl.  S.  497.] 

A.  V.  Sai.let  die  Daten  der  alexandriuischeu  Kaisermün- zen.    Berlin,  8. 

L.  Samiion  i-cc/ierc/ir;s  .siir  les  monnaies  de  la  presqii'  ile 

Italie  depuis  leur  origine  jus(pi'  ä  lu  Imtaille  d'Actium. Nea|)el,  8. 

H.  SciiLiEMANN  Ithaka,  der  Peioponues  und  Trojn;  ar- 

chäol.  Forschungen.  Leipzig  1869,  8.  [Phil.  Anz.  S.  38. 
llei.lelb.  Jahrb.  S.  17.] 
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C.  SciiNAASE  Geschicilte  der  bildenden  Künste.  III.  Bd. 

].  Abth.,  bearb.  von  Rud.  Rabn.  Düsseldorf  1869,  8. 
(Anfang  der  cbristlichen  Kunst.) 

J.  SciiNATTKR  syncbronistiscbe  Geschichte  der  bildenden 

Künste.  1.  Theil.  Bis  zum  g.-inzlichen  Uuferwange  der 
alten  Kunst.  Berlin  [Organ  f.  cbristl.  Kunst  S.  189.  Zeitschr. 

f.  d.  österr.  Gymn.  S.  87.').] 

J.  Schneider  neue  lieitr.'ige  zur  alten  Geschichte  und 
Geographie  der  Rheinlande.  Zweite  Folge,  den  Thcil- 

nehniern  des  interiiation.  hisforisch-arch.'iojogischen  Con- 
gresses  zu  Bonn  gewidmet.     Düsseldorf  1868,  8. 

J.  Sem  iiRiNt;  historische  Topogra|)hie  von  Akragas  in  Si- 
cilien  während  der  klassischen  Zeit.  Leipzig,  4.  [Lit. 
Centralbl.  S.  1052.] 

—  historische  Topographie  von  Panormus.    1.  Theil.    Lü- 
beck, 4.    [Phil.  Amz.  S.  297.    Lit.  Centralbl.  S.  1053.] 

E.  Schulze  de  vasctilo  picto  Amuzonis  ptignum  et  inferiuriim 

r'tUis  repraesenlante.  Gotha,  gr.  4.  (Gymnas. -Progr.) 
[Phil.  Anz.  S.  352.] 

LuDOvici  SciiwABH  o(),<!CTO«(JO)iimi  arcliaening'icuriim  j)ar- 
ticulu  I.  Dorpat  1869,  4.  (Universit.-its])rogr. )  [Phil. 

Anz.  S.  105]  jmrlicuUi  II.  Dorpat  1870.  (l'll  de  Nio- hidis.  IV  de  Apolline  in  omi>halo.  V  de  Poliidili  dnry- 
plwro.  VI  de  Arisleae  et  Pajnae  cenlaiiris.  VII  de  Par- 
ihenoiie) 

K.  B.  Stark  Lehrbuch  der  griechischen  Privatalterthümcr 
von  K.  F.  Hermann.  Zweite  Auflage.  Heidelberg,  8. 
[Lit.  Centralbl.  S.  283.     Philol.  Anz.  S.  576] 

—  Wanderungen  und  Wandlungen  der  Antike.    (Aus  den 
Preuss.  Jahrbüchern  1870,  XXVI.    Heft  1.) 

—  Gigantomachie  auf  antiken  Reliefs  u.  s.  w.    Heidelberg 
1869,  4.    [Phil.  Anz.  I  S.  253.] 

W.  Strecker  und  H.  Kiepert  Beiträge  zur  geographi- 
schen Erklärung  des  Rückzugs  der  Zehntausend  durch 

das  armenische  Hochland.  Mit  einer  Karte.  (Aus  der 
Zeitschrift  d.  Gesellschaft  f.  Erdkundr.)    Berlin,  8. 

Carl  Strure  Studien  über  den  Bilderkreis  von  Eleusis. 

Leipzig,  8.  [Lit.  Centrlbl.  S.  1401.  Z.  f.  d.  österr.  Gymn. 
S.  880.     Philol.  Anz.  S.  524] 

*Taine  hisloire  de  l'url  en  Oriice.  Lccons  professees  « Vecole  des  beanx-arts.     Paris  1869. 

* —  Philosophie  de  l'art  en  Grece    [Rivista  Sicul.  S.  515.] 
*A.  TouGARD  note  sur  f;iic?f/Hes  momimenis  grecs  du  Mu- 

see  deparlcniental  d'antiquilrs  de  Eoiien.    Rouen  1869,  8. 
H.  Fanshowe  Tüzer  researches  in  ihe  Highhtnds  of  Tiir- 

hey ,  iticlxding  Visits  to  niotints  /d«,  Athns,  Olympus 

und  Peiion  u.  s.  w.  2  Bde.  London  1869,  8.  (via  Egna- 
lia  u.  a.  berührt).    [Reu.  cri».  S.  209.] 

L.  Urlichs  die  Brücken  des  alten  Roms.  München,  8. 

(.'\us  den  Ber.   d.  Bayr.  Akad.) 
P.  L.  U.ssiNG  Darstellung  des  Erziehungs-  und  Unter- 

richtswesens  bei  den  Griechen  und  Römern.  Aus  dem 

Dänischen  von  Friedrichsen.  Altona,  8.  [Phil.  Anz. 
S.  344.    Heidelb.  Jahrb.  1870,  4.] 

J.  Vahlen  Otto  Jahn.  Wien,  8.  (Aus  dem  Jahrcsber.  d. 

phil.-histor.  Cl.  der  Akad] 

*Cn.  DE  Vigneral   siir    les  riiiiies  roiiioines  de  l'Algerie. 

Fortsetzung.    Paris  1868,   4.    [Coniplcs  rend.  de  l'acaä. d.  inser.    S.  31.] 

*Ern.    Vinet   hibliogrtiphie   des  heu\i.v   urls.     Paris  1870. 
[Schon  erschienen/    Rev.  archeol.   22  S.  60.] 

IL  VoRETZscH    Ueber    kretische    Staatsverträge.     Posen, 
4.  (Programm  des  Fr.  W.  Gymnasiums.) 

C.  Wach.smvth  über  die  Bedeutung  von  Rhodos  für 
Handel  und  Cultur  in  der  Diadochenzeit.  Güttingen,  4. 

(Festrede.) 
W.  Wackernagel  Pompeji.    3.  Ausgabe.    Basel.  8. 

W.  H.  Waddington  inscriptions  grecques  el  lutines  de 
la  Syrie.  6e  purtie.  VII.  und  4.35  —  628.  Paris,  4. 

(lieber  die  (irojectirte  Fortführung  des  Lcbas'schen  Wer- 
kes s.  rev.  archeol.  XXII  S.  135.) 

Ph.  A.  F.  Walter  die  Alterthümer  der  heidnischen  Vor- 

zeit innerhalb  des  Grofsherzogthuins  Hessen.  Darni- 
stadt  1869,  8. 

L.  Weniger  die  religiöse  Seite  der  grofsen  Pythien.  Ein 
Beitrag  zur  delphischen  Heortologie  (bes.  Alidruck  aus 
dem  Programm  d.  Magdalenengymnasiums  zu  Breslau). 
Breslau,  4. 

E.  aus'm  Werth  die  Fälschung  der  Nenniger  Inschrif- 
ten. Bonn,  gr.  8.  (Aus  dem  XLIX.  Bd.  der  Jahrb.  d. 

Vereins  von  Alterthfr.  im  Rheinlande.) 

V.  WiLMOwsKY  die  römischen  Moselvillen  zwischen  Trier 

und  Nennig.  Herausgegeben  von  der  Gesellschaft  für 
iiützl.  Forschungen  zu  Trier.  Trier  [Organ  für  christl. 
Kunst  S.  189). 

J.  J.  Winckelmann'j  Geschichte  der  Kunst  des  Alterthums 
nebst  einer  Auswahl  seiner  kleineren  Schriften.  Mit 

einer  Biographie  W.'s  und  einer  Einleitung  versehen 
von  Dr.  Jul.  Lessing.     Berlin    8. 

J.  DE  Witte  discoiirs  prononcc  ä  Vucademie  d'archeologie 
de  lielgiijuc,  seance  dit  15  Mai  1870.    .Antwerpen  8. 

M.  Wittmer  und  W.  Molitok  Rom,  ein  Wegweiser  durch 
die  ewige  Stadt  und  die  rö  i  ische  Campagna.  2.  Aufl. 
Regensburg,  8. 

Emil  Wolfe  kurze  Anleitung  zu  einem  zw'eckmäfsigen  Be- 
suche der  päpstlichen  Museen  antiker  Bildwerke  des 

Vaticans  und  Capitols  für  Künstler  und  Kunstfreunde. 
Berlin,  8.    [Phil.  Anz.  S.  107.    Organ  f.  christl.  Kunst 
5.  44.    Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gymn.  S.  867.] 

F.  A.  Wolf  kleine  Schriften  in  lateinischer  und  deutscher 

Sprache,  herausgeg.  von  G.  Bernhardv.  Halle  1869,  8. 
[Phil.  Anz.  S.  5.] 

Chr.  Wordsworth  Athens  und  Allica.  Notes  of  a  tour. 
4th.  ed.     London,  8. 

G.  Wustmann  Apelles'  Leben  und  Werke.  Leipzig,  8. 
[Lit.  Centralbl.  S.  1 1 10.  Zeitschr.  f.  bild.  Kunst  V,  12. 
Fleckeis.  Jahrb.  Heft  9.  S.  603.  Zeitschr.  f.  d.  österr. 

Gymn.  S.  872.     Philol.  Anz.  S.  521] 

W.   Zahn     Ornamente     aller     klassischen    Kunstepochen. 
3.  Aufl.     Berlin,  Querfolio. 

E.  Ziller  .Ausgrabungen  im  parnathen.äischen  Stadion  zu 
Athen.      Berlin    1870,   fol.  mit   2  Tafeln    (bes.    abgedr. 
aus  Eibkams  Zeitschr.   1870,  Heft  11  u.  12). 

II.     a.    Ausgrabungen. 

1.     Deut.schland. 

J.  Freudenrerg  römische  .Alterthümer  in  Bonn.    Jahrb. 

d.  Ver.  V.  Alterthfr.  im  Rhciul.  XLIV  S.  190.  (Geräthe, 

Grabstätte,  Wasserleitung,  Feuerungsanlage),  v.  Noel 
Spuren  römischer  Bauten  in  Bonn  und  Verwerthuug 
von  Tuffmaterial  bei  denselben.  Jahrb.  d.  Ver.  v.  .\1- 
terthfr.  im  Rheinl.  XLIX  S.  180. 
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A.  Fulda    die   römischen    Alterthümer   von  Düff'elwartl 
(hei  Cleve).     Jahrb.    d.    Ver.    v.   Alterthfr.   im  Rheiiil. 
XLIX  S.  72.  (Töpferstempel,  GegenstJinde  von  Glas  und 
Bein,  Gefiifse  von  Thon  und  Erz). 

A.  V.  CoH.\usEN   die  Fundstelle  des  Hildesheimer  Sil- 
berschiitzes.    Anz.  f.  Kunde  d.  deutsch.  Vorzeit  No.  5 — 9. 

J.  Freudknberg    römische   Alterthumsreste   in    der  Tuff- 
steingrube  von   Kretz.     Jahrb.  d.  Ver.  v.  Alterthfr.  im 
Rheiiil.  S.  199  (wohl  altchristlich). 

E.    Scn.MiDT     das    römische    Kastell     bei    Kreuznach 
Jahrb.  d.  Ver.  t.  Alterthfr.  im  Rheinl.  S.  66. 

Römische  Funde  in  Mannheim.     Augsb.  A.  Z.  Beil.  zu 
No.  88. 

Lisch  Römergräber  in  M  eklen  bürg.     S.  o. 
J.  Frei;deniu:rg  römische  Inschriften  von  Nettersheim 

im    Urftthal.     Jahrb.    d.    Ver.    f.    Alterthfr.    im   Rheinl. 

XLIX  S.  168.  (.Meilenstein  des  Magnentius,  Grabschrift). 

Fund    von    zwei  Statuetten  bei  der  .Vbtei  Tuoley  (Reg.- 
Bez.   Trier).     Jahrb.    d.   Ver.    v.  Alterthfr.  im   Rheinl. 
XLIX  S.  187. 

R.  Kekulb  römische  Funde  in  Wiesbaden.    Nassauische 

Ann.  X,  1870. 

2.     Belgien. 

S.  BoRMANs'  troisil'me  rupjiort  siir  /«.«  fouiUes  de  Ju- 
stenville.  ISuU.  lii-yi-nls  S.  51.  Linstilul  S.  19.  (Ge- 
räthe  in  Metall  und  Thon,  auch  mit  lat.  Aufschriften). 

3.     England. 

H.  !M.  ScARTH  rtCCOKiif  of  Uli  unäeiit  inlennent  itt  Ualli- 
tvldi,  ßath.    The  archaeol  journ.  24  S.  60. 

S.  auch  The  archeological  Journal. 

4.     Frankreich. 

AuRfes  dlmeits'wns  des  murs  de  Vence'mle  Gaiiloise  de  Bi- 
bracte.    Rav.  urch.  21  S.  263,   22  S.  73. 

BiLLiOT  foullles  de  IS  ihr  acte.  Uev.  arvh.  21  S.  44, 

153,  222. 

E.  Guerollt  anlUiniles  it  Caudehec-en-  Caux.    S.o. 

Reste  eines  röm.  Tlieaters  zu  St.  Cijbardeaux.  L'insli- tui  S.  40. 

A.  Allmei!  fouiJles  da  Lyon.  Bull.  S.  174.  (Reste  eines 
greisen  Grabmouuments  aus  dem  1.  oder  2.  Jh.  n.  Chr., 
Sarkophau;  wohl  in  einer  ac.diciila), 

L.  UE  CiiAHRiEU  les  fnuillcK  des  itrrne.i  de  Paris.  S  o. 
Decoiiverle  des  arlmes  romitlncs  de  Paris.  Ann.  des 

voyages  S.  65.  Rev.  archeol.  21  S.  349.  y\u2;sb.  A.  Z. 
Beil.  zu  No.  109.    Grenzb.  No.  31. 

CociiET  ruiiporl  sur  les  Operations  ardieoloyUiiies  accom- 
plies  dans  hi  Sei  ne-in  ferieure.  Rev.  archeoL  21 
S.  73.    (Fundamente  röm.  Il/inser,  Geräthe.) 

J.  P.  Revellat  description  d'iin  cnllier  d'iin  hrucelei  et 
d'tin  anneau  en  or.  Rev.  urcheol.  21  S.  307.  (In  einem 
gallisch-rüm.  Grab  in   Toulon  sur  mer.) 

Antikes  Theater  in   Vcrvins.    Rev.  urcheol.  21  S.  276. 

,'\.  Ca.stan  le  chump-de-Murs  de  Vesontio.  Rev.  ttrch. 
21  S.  194.    (Münzen,  Geriithe,  auch  Inschriften.) 

5.     Griechenland. 

C.  CiRTirs  Mittheilungen  aus  Athen  und  dem  Piraeus. 
Philol.  29  S.  696.  Uas  Stadion  in  Athen.  Arch.  Z. 

S.  16.  22.  E.  Ziller  Ausgrabungen  im  pauatheii.-iischen 
Stadion  zu  Athen.    S.o.    Ausgrabungen  in.'Vthcu  von 

Ziller  geleitet.  Preuss.  Staatsanz.  No.  80.  H.  Mamet 

fotiilles  du  Stade  ä  Athinies.  Bull,  de  l'ecole  (r. 
d'Alh'enes  S.  ItO.  E.  Birnüvif  ebend.  S.  145.  Äthan. 
S.  Rhusopulos  in  der  Hagia  Trias  (Grabstätten). 

'EffTjfn^ig  Tiöv  (filrniu&iTjv  no.  736  —  740.  743.  744. 
R.  ScHOELL  scuvi  d'Atene.  Bull.  S.  145.  (Nekropolis 
in  der  Hagia  Trias,  auch  ein  Familiengrab).  Dionvsos- 

theater,  Piraeus.  Cornjites-rend.  d.  l'acad.  d.  inscr.  V 
S.  23.  263. 

Neue  Funde  in  Hellas.  Augs.  .\.  Zeit,  ausserord.  Beil. 
zu  No.  97. 

6.     Italien. 

R.  A.  Lanciani  recffiU  scoperte  nellc  vicinunze  di  Roma. 
Auzio  Bull.  S.  14.  Porto  S.  18.  S.  Maria  di  Falleri 

(schöne  .\rchitecturfragm.  eines  Grabmals)  S.  41.  Veroli 
S.  43.  Frasso  Sahino  S.  43.  S.  Valentino  S.  44.  AIoii- 

üceUi  (Tempel)  S.  45.  Bull.  S.  46,  74.  Servian.  Mauer; 

Fufsboden  und  S.'lulenreste  aus  der  Zeit  der  Antonine 
S.  49;  latomia  di  pozznlona  S.  51;  ,.egregia  Laterano- 

rum  oeik's"?  S.52;  hortus  et  domus  Veri'f  S.  54;  in  der 
vignu  Torloniu  S.  74 fF.  W.  Henzen  Ausgrabungen  im 
Hain  der  Arvalen.  Arch.  Ztg.  S.  48.  A.  Pklle(;rini 
scuvi  iielJe  Terme  di  Novato  ed  in  ullri  luoghi  di 

Roma.  Bull.  S.  161.  (Mauern,  SJiulenreste,  Inschrif- 
ten, Statuenlrgm.,  Treppe  zum  portic.  Capilol.  und  zum 

T((()ii/«riii»i).  B.  BiiuzzA  Ausgrabungen  in  der  Marmo- 
rata,  Rom.  Bull.  S.  9.  (etwa  600  Blöcke,  darunter  180 

beschriebene,  nach  den  Daten  vom  Jahre  67 — 206  n.  Chr). 

Die  französischen  .'Vusgrabuiigen  auf  dem  Palatin  in 
Rom.  Grenzb.  1870.  No.  7.  L.  Renier  la  muison  de 

Livie.  Rev.  archenj.  21  S.  326  (Palatin).  R.  Burn 
Ihe  excavatinns  of  the  Palatine  hUl.  The  journ.  of 
phil.  II  S.  82.  P.  BuuzzA  rundes  marm.  Grabmal  eines 

freigelassenen  Postumius  auf  dem  linken  Ufer  des  Ti- 
ber.   Bull.  S.37. 

G.  Jatta  (Heydemann)  Reste  einer  Thermcnanlage  in 
Apulien.    Arch.  Ztg.  S.  51. 

W.  Henzen  Grab  beim  See  von  Bolsena.    Bull.  S.  68. 

G.  Helbig  über  die  neuesten  C;i  rctanischen  Ausgra- 
bungen (aus  den  Grenzboten  1870).    8. 

G.  IIexzen  scuvi  di  monte  Cavi.  Bull.  S.  129.  In- schriften). 

W.  Helbig  Ausgrabungen  in  Corueto.  Bull.  S.  .55.  (Ein 
sehr  altes  Grab  einer  Frau,  jüngere  Gräber,  in  einem 
derselben  eine  Müuce  aus  der  Zeit  zw.  33o  und  211  v. 

Chr.;  ein  Grab  aus  3  Gemächern,  länger  benutzt). 
W.  Henzen  etrusk.  Grab  mit  sehr  alten  Malereien  beim 

alten  Cosa.    Bull.  S.  36. 

Fr.  C'.'Pi'i  scoperla  suUa  terr((mure  di  Gor zitno.    S.o. 

K.  JusTi  die  Eutdeckinig  der  Stadt  llcrculaneum.  Preuss. 
Jahrb.   XXVI,  2. 

G.  GozzAuiNi  di  ulleriurl  scoperte  u  Marzabolto.    S.o. 

Die  Ausgrabungen  in  Ostia.    Grenzb.  No.  22. 

F.  Matz  .<!chuj  di  P«?(;s(rii!«.  Bull.  S.  97.  (Nekropolis: 

Spiegel,  eisten,  Vasen,  Terracotten,  Balsamarien,  Elfen- 
beinfragmente). 

Ausgrabungen   in    Pompeji.     Giorn.  di  scuvi   S.  277.  295. 

1870,  S.  5. 
Ausgrabungen    in    der   Nekropole    des    alten    Tarquinii. 

Grenzboten  1869,  No.  1. 

7.     Kleinasien  und  Aegypten. 

G.  Fröiiner  untKiuitrs  Chyp  rinles.  S.o.  G.  Culonna 

Ceccalui  dhouuertes  de  L'hgpre.    Rev.  arch.  21  S.  23. 



G.  Dennis  on  recent  excavations  in  the  grech  cemeteries 

of  the  Cyrenaica.  Trnnsuclloiis  l\  S.  135.  (Gr.'lber, 
Terracotten,  Vasen). 

ScHLiEMVNx  Aus;;rabuiigen  in  Troja.  Augsb.  A.  Z 
Beil.  zu  No.  144. 

8.     Oestkrueich. 

Römische  Gräber  am  Wiener  Berge  aufgedeckt.    Preuss. 
Staatsanz.  iieW.  zu   No.  110. 

9.     Schweiz. 

B.  Wys.s  römische  Trümmer  liei  Bonigen,  Canton  Solo- 
thurn.    Schweiz.  Anz.   1869  S.  73 

Ein    Römerbau    am    rechten    Ufer   des   Sempachersees. 
Schweiz.  Anz.  1870  S.  157. 

1).   Topographie. 

1.     Deutschland. 

K.  Klein  das  römische  Mainz.    S.  o. 

Eschborn  das  mninmenlum  Traiani.  Arch.  f.  Hess. 
Gesch.  XII  S.85. 

G.\NZHORN  Bei'r.-ige  zur  Kunde  der  Vorzeit  des  Ober- 
amtsbezirks Neckarsulm  und  Umgegend.  Wirtemh. 

Frank.   VIII,  1    S.  96. 
Der  Kreis  Rees  unter  den  Römern.  Jahrb.  d.  Ver.  v. 

Altertht'r.  im  Rheinl.  S.  177. 

J.  Schneider  Deitr.-lge  zur  alten  Geschichte  und  Geogra- 
phie der  Rhein  lau  de.    S.o. 

*E.  Cestre  les  v'igies  Celto-Romaines  ctablies  le  long  du 
Rhin  pour  ht  Iransmission  des  depeches.  (Ann.  d. 
voyages  S.  131  ff.). 

A.  V.  CüiiAUSEN  Caesars  zweiter  Rheinübergaug. 
Jahrb.  d.  Ver.  v.  Alterlhfr.  im  Rheinl.  S.  1.  J.  Becker 

die  Rheiiuibergänge  der  Römer  bei  Mainz.  Aun.  d. 
Ver.  f.  Nassau.    Alterthk.  X. 

W.  Fr.\nck  Ueber  die  Spuren  römischer  Niederlassungen 

in  der  Provinz  Starkenburg,  ihre  Bedeutung  und  ih- 
ren Zusammeuhang.    Arch.   f.  Hess.  Gesch.  XII  S.  1. 

A.  V.  Laurent  Wiuipfeu  am  Neckar.    S.  o. 

2.  Belgien. 

C.  VAN  Des.sel  la  boufgade  lielgo- Romaine  ä  Elewyl 

(ßrabant).  Ann.  d  Vacad.  d'archeol.  de  Belg.  1870, 
XXVI  S.  393.  (Gefiifse,  Schmucksachen,  röm.  Münzen 

von  C.'isar   an.) 
F.  C.  Van  der  Elst  sur  la  topographie  de  1u  Menupie  « 

l'epoque  de  Jules  Cesar.  Ann.  d.  l'ac.  d'urch.  d.  Belg. 
1870,  XXVI  S.  221. 

3.  England. 

(S.  auch  the  urcheological  Journal.) 

John  H.  Au.sten  notes  on  some  vestiges  of  romun  occu- 
pation  in  üorset.    The  arch.  journ.  24  S.  161. 

Faiule.ss  Barbkr  on  .Ihfi  romun  Station  ul  Slach  {Long- 
wood).   The  arch.  journ.  24  S.  289.  (Camboduuum). 

4.     Frankreich. 

E.  Desjardins  geogrophie  de  la  Gaule,  d'aprhs  la  Table 
de  Peutinger.     Paris  1869.  8. 

5.     Griechenland. 

Em.  Breton  Athen  es.  S.  o.  Tnos.  H.  Dyer  oh  the 

Enneukrunos  ut  Athens.  The  journ.  of  phil.  III  S.  81. 
B.  Gräser  die  alten  KriegshJifen  Athens.  ,\rch.  Ztg. 
S.  22.  49.  P.  Pervanuglu  zur  Topographie  Athens. 
N.  Jahrb.  f.  Phil.  100  S.  49.  Chr.  Wordsworth  Athens 
and  Atlica.    S.  o. 

Arcliäol.  7Ag.,  Jahrpini;  XXVJll. 

H.  Schliemann  Ithaka,  der  Peloponnes  und  Troja. 
S.  0. 

C.  H.  Gorceix  les  miues  du  Laiirium.  Bull.  d.  l'ecole 
fr.  d'Alhhnes  S.  171. 

De.MITZES    l\l((Xid(JflU.     S.  o. 

A.  DuMONT  exposr  sommuire  des  principuux  resultats  d'un 
voyuge  urcheologufue  uccompli  en  Thracc  en  1868. 

Comptes  rend.  d.  Vacad.  d.  inscr.  S.  157.  L'tnstitut  S.  1. 
TozER  the  Highlands  of  Turkey.    S.o. 

6.  Italien. 

H.  Kiepert  Wandkarte  des  röm.  Reiches.    S.  o. 

A.  Bucher  Comitium  u.  s.  w.  S.  o.  L.  Urlich.s  die  BrUk- 
ken  des  alten  Roms.  S.  o.  M.  Wittmer  u.  W.  Moli- 

tor Rom.  S.o.  Mirabilia  RoMAE.  S.O.  Gsell-Fells 
die  neuesten  Forschungen  über  die  Katakomben  in  Rom. 
Schweiz.  Anz.  1869  S.  86.  R.  A.  Lanciani  der  circus 

Fluminius  von  Canina  unrichtig  angesetzt.  Bull.  S.  50. 
R.  A.  Lanciani  vicus  armiluslri.  Bull.  S.  88.  R.  A. 

Lanciani  ein  Tempel  des  Jupiter  Dolichenus  auf 
dem  Aventin.  Bull.  S.  84.  B.  v.  Köiine  der  Tempel 
des  capitolinischen  Jujiiter  nach  den  Münzen.  Uerl. 
BlJitt.  S.  257.  P.  Rosa  der  Palast  auf  dem  Palatin  zur 
Familie  des  Tiberius.  Bull.  S.  33.  A.  Pellegrini 

Werkstätten  von  Steinarbeitern  bei  der  Kirche  S.  Tom- 
maso  in  Parlone.  Bull.  S.  167.  A.  Pellegrini  dnlla 

via  Mamertina  e  della  via  Lata  dult'  arco  Irion- 
fale  di  Domiziano  a  ijuello  di  Claudio.    Bull.  S.  107. 

W.  Henzen  das  sogenannte  castrum  pruetoriunum  von 
Albano.    Bull.  S.  69. 

J.  ScHUBRiNt;  Akragas.    S.o. 

R.  A.  Lanciani  Tempel  der  Feronia  in  Nazzano?  Bull. 
S.  30. 

J.  Schubring  Panormos.    S.o. 

H.Nissen  die  Limitation  von  Turin.    Rhein.  Mus.  S.  418. 

*A.  Lavista  nolizie  isloriche  degli  anlichi  e  presenli  tempi 
della  citta  di  Venosa.     Potenza  1869,  4. 

Ern.  Desjardins  explication  d'un  passage  de  l'itineraire 
inscrit  sur  le  (jualrilfme  vase  Apollinaire  de  Vicurello. 
Rev.  arch.  22  S.  124. 

7.  Orient. 

M.  Strecker  und  H.  K'epeht  Rückzug  der  Zehntausend 
durch  das  armenische  Hochland.    S.  o. 

G.  Lejean  j)r(;»i/er  rapport  sur  une  mission  dans  l'Asie 
centrale.     Arch.     des    miss.    scientif.     l'    S.  439.     (Das 
Scblaciitfeld   von   Arliela.). 

H.  J.  VAN  Lennei"  travels  in  Asia  minor.  S.  o. 

H.  Cavaniol  Chaldce,  Assyrie,  Babylone.  S.  o. 
Fr.  Junge  Cilicia.    S.  o. 

J.  L.  Porter  five  years  in  Damascus.  S.o. 
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*Alex.  CuN?nNGHAM  the  geognipliy  of  anciciil  1 11  dl u  ilht- 
straling  ihe  cum])uigns  of  Alexander  and  Ihe  traveh  of 
Chinese  pilgrims.     London.  Trübner. 

V.  GuERiN  JikIc'c.    S.  o. 
E.  A.  Fabian  de  Seleucia  Babylonia.    S.  o. 

8.       RUSSLAND. 

K.  GöRZ  die  Halbinsel  Taninii.     S.  o. 

9.     Schweiz. 

C.  Bdrsian  Aventkum  Helvellorum.     S.  o. 

F.  Keller  römischer  Steinbruch  zu  Mäsgenwil  (Aargau). 
Schweiz.  Anz.  1870  S.  126. 

10.     Spanien. 

J.  Favre  de  iiiarifi»)»  vcterum  Hispania.     S.  o. 

F.  DE  Botella  y  de  Hornos  JVhircia  y  Alhuceie.     S.  o. 

Antequera  in  Spanien  (k3'klop.  Mauerwerk).    Annahs  d. 

voyuges.    S.  o.  269  f. 
D.  Detlefsen    die  Geographie   der   Provinz  Baetica   bei 

Plinius.     Philol.  S.  265. 

c.    Museographie. 

1.     Deutschland. 

Die  neuesten  Caeretauer  Erwerbungen  des  Berliner 
Museums.     Grenzb.  No.  43. 

F.  Wieseler  über  die  Kestner'sche  Sammlung  vou  an- 
tiken Lampen  (zu  Hannover).     Gott.  Nachr.  S.  1G3. 

H.  Düntzer  neue  Bereicherungen  der  römischen  Alter- 
thümer  des  Museums  W.iUrat-Richartz  in  Köln.  Jahrb. 
f.  Aherthfr.  im  Rheinl.    S.  114. 

PL  Brunn  Glypothek  in  München.    S.  o. 

W.  Christ  und  J.  Lavth  das  Antiquarium  in  München. 
S.o. 

Römische  Alterthünier  in  Wiesbaden.  Preuss.  Staats- 

anzeiger auss.  Beil.  2. 

2.     DonaüfürstentuOmer. 

Bronzekopf  {,.Tru}an  ph-e"),    Helm,    eiserne  Maske   aus 
Belgrad.    C.  rend.  d.  Vuc.  d.  inscr.  V  S.  167. 

Odobesco  lex  anliquilf^s  de  hi  Rotimanle.    S.  o. 

3.     Engl.and. 

(J.  CoLiNG-wooD  Bruce)  lapldarium  septcntrionale.    S.  o. 
C.  W.  King  Ihe  Blacas  gems.     The  archaeol  journ.  24 

S.  140.  203.  300. 

4.     Fr.vnkreicu. 

.\.  Lavie  yevue  des  musees  de  France.    S.  o. 

yancy,  musee  Lorrain.   L'instUul  S.  20.  (Quellenfassung 
und  Steine  mit  lat.  Inschriften.) 

FoRTUNK  Pauenteau  musee  de  Nantes.    S.  o. 

W.  Fk()hner  scii/ptiirc  antUjue  du  musee  imp.  du  Louvre 
(t  Paris.    S.  o. 

TouGARD  Ronen.    S.  o. 

5.     Griechenland. 

Ch.  BiGor  Ics  lampes  en  terre  cuitc  du  musee  de  la  so- 

ciele  archeologique  d'Athhnes.  UuU.  d.  Vecole  fr. d'Athknes  S.  33. 

H.  Hevdemann  griechische  Vasenbilder  zu  Athen.  Arch. 

Ztg.  S.  14. 

6.    Italien. 

H.  Heydemann  vusi  di  Firenze.     Bull.  S.  180. 

Conte  G.  C.  Conestabile  dei  momimenü  die  Perugia. 
S.o. 

Descrizione   degli    oggelti  d'arle  della  Reale  Accadenna 
delle  arti  del  disegno  di  Firenze.     S.  o. 

Cutalogo    del    nms.  naz.    di    JVapoü;    monete    Romane. 
S.o. 

H.  Heydemann  Vasensammlung  des  Museums  zu  Palermo. 
Arch.  Ztg.  S.  11.  42. 

E.  Wolff  Anleitung  für  die  p.-ipstlichen  Museen  in  Rom. 

S.  0. 
7.     Oestterreich. 

Mich.  F.  v.  Jabornegg  -  Altenfels  Kärntens  römische 
Alterthümer.     Ij.  o. 

8.     Schweiz. 

Römische  Alterthümer  in  Zürich.  Augs.  .\.  Z.  Beil.  zu 

No.  91. 

Zur  Kunstgeschichte. 

J.  OvERBECK  Abbildungen.     S.  o. 

H.  Blümner  über   die  Glaubwürdigkeit  der  kunsthistori- 
schen Nachrichten  des  Tatian.     Arch.  Ztg.  S.  86. 

—  der  feueranblasende  Knabe  des  Lykios.     Arch.  Ztg. 
S.55. 

J.  KCiters  der  .\po.\j'omenos  des  Lysippos.     S.  o. 

R.  KEKULf-.  Gruppe  des  Meuelaos.     S.  o. 

H.  DCntzkr    des  Polykleitos   ly   ovvyi  yn'taitai.     N. 

Jahrl).  f.  Phil.  S.  493.     {oiv'i  allgemein  bildlich  zu  ver- 

m.     DENKIVULER. 

Werke  der  Sculptur. 

stehen,  wie  unser  „Haar",  ö  ni]X6g  vielleicht  Plutarchs 
eigener  Zusatz.) 

L.  SrEPiiANi    eine   viereckige   Bildung    des  Kopfes    dem 

Pra.xiteles  eigenthümlich?  Comptes-rend.  S.  106. 
H.  Blümner   die  Chariten  des  Sokrates.     Arch.  Ztg. 

S.  83. 

F.  Pulle  Statuen  olympischer  Sieger.     N.  Jahrb.  f  Phil. 
99  S.749. 

W.  Cli:mm   Hippomcdons  Schild   in  den   Phoeuissen  des 
Eurijiides.     Philol.  30  S.  137. 

A.  Tiiaer  der  Schild  des  .Vchilles  in  seineu  Beziehungen 
zur  Laudwirthschaft.     Philo!.  22  S.  590. 
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1.     Marmorwerke. 

K.  B.  Stark  Bilder  der  Todtrn  auf  Griiljeni.  Arch.  Ztg. 
S.  73.  F.  SciiLii;  osserviizioiii  sopru  h;  hasi  Iriungo- 
lari  dal  candelahri  anüclii.     Annall  S.  282. 

E.  CuRTii^.  zur  Sorrentiner  Altarbasis.  Arch.  Ztg.  S.  51. 

R.  A.  La.vciasi  ■/i(;)j)i(e)--Scr«j)is  aus  Porto.  Bull.  S.  24. 
Jupiter-Serapis  in  Ale.\andrin.  Cumplc-rend.  de 
l'acud.  d.  inscr.  V  S.  275.  F.  Matz  Zeus  den  Bak- 
chos  gebiirend,  Rel.  Rom,  Vatican.  Bull.  S.  71.  11.  Ke- 
LULE  llelief  mit  der  Darstellung  von  Zeus,  Hera  uiul 

Hebe  (des  Salpiou).  Arch.  Ztg.  S.  4  (autik?).  A.  Du- 
MOXT  Sculpturen  aus  Thrakien.  Comple-rend.  de  Vacad. 
d.  tiiscr.  S.  157.  159.  (Pan  und  Nyni  phen;  Herakles 
mit  Zeus  niul  Hera  an  einer  Tafel;  Reliefs  aus  römi- 

scher Zeit,  Reliefs  mit  Reitern  gegen  ein  wildes  Tliier 
mit  Aufschr.  xvotng  rjQiog). 

W.  IIklbig  tesla  dl  Gliinonc  In  possesso  del  sig.  Alcs- 
siindro  CasluUunl.     Annall  S.  144. 

P.  PtuTAiNOGLL  Athene  Hephaist  eia  (?)  Rel.  u.  Münze. 
.A.rch.  Ztg.  S.  41.  \V.  Hknzk.n  die  Minerva  aus  Orte 
iu  V.  Ali..    Bull.  S.  35. 

K.  BöTTicuLU  die  Parthenon-Sculpturcn.  .Vrch.  Ztg.  S.  59- 
Les  frises  du  Parthenon.    S.  o. 

C.  Aldenhoven  Afrodile  della  villa  Alhani.  Annall  S.  104. 

.  C.  L.  Visconti  dl  nnu  statua  rappr.  Afrodile  Clnlo, 

di  tin'  ultra  rappr.  Alli-Sole,  <h  una  cisla  niislica  (.Mar- 
mor). /4/iH((f(  S.  208.  A.  Wittig  Ergänzung  der  Venus 

von  Melos.  Zeitschr.  f.  bild.  Kunst  V,  12.  K.  v.  Lützow 
Ermes  Krloforos  in  itn  ara  dl  Atenc.  Annall  S.  253. 

K.  Bötticher  Fries  des  Niketemj.els.  Arch.  Ztg. 
S.  C4.  R.  FöRSTKR  östlicher  Fries  des  Niketempels. 
Bull.  S.  39  (Pan  zwischen  Atlieua  und  Zeus). 

F.  Matz  Aesculap  und  H>igica,  Gruppe  im  Pal.  Barberini. 
Bull.  S.  36. 

A.  Allmeu  Dionysischer  Aufzug,  Sarkoph.  aus  par. 
Marm.,  Lyon.  Bull.  S.  174.  R.  Förster  vier  Reliefs 
aus  Griechenland,  Bull.  S.  34  (Aus  Argos  und  Sparta, 

letztere  auf  Dionysos).  Eug.  Piot  faunes  du  tluki- 

ire  de  Hacchns  it  Athi^nes.  liull.  d.  I'ecole  fr.  d'Athbnes 
S. 83  (vgl.  Clarac  uo.  1725).  F.  Matz  zwei  Satyrn  um 
einen  Krater.  Reliefs  iu  .Athen  und  Rom.  Bull.  S.  67. 

F.  Matz  Pan  mit  Hermes  und  den  Nymphen,  Bruch- 
stück eines  solchen   Volivrel.  iu  Athen.    Bull.  S.  68. 

H.  Hevdemaxn  Aeneas  bei  Drepanum  landend,  Friesfrgm. 

Neapel.    Arch.  Ztg.  S.  50. 

A.  Ja.nsen  .sHijf/io  di  »1)1«  miovu  splegazione  del  gruppo 

dello  scullore  Menelao.  Bull.  S.  154  (.Vethra  und  De- 
mophon). 

W.  HiLBiG  die  Amazone  in  Berlin.  Bull.  d.  inst.  S.  3. 

A.  Ki.üGMANN  stalua  d'Amazzone  del  museo  dl  Ber- 
lino.  Annuli  S.  272.  de  Witte  sur  Ja  statiie  d' Ama- 

zone rccemmenl  trouvee  i'i  Rome.  Comptes-rend.  de 
Vacad.  d.  Inscr.  V  S.  132.  Die  jüngst  iu  Rom  aus- 

gegrabene Amazone  und  die  Polvkletisehe  Frage.  Ausjsb. 
AUg.  Ztg.  1869  no.  344. 

F.  M.iTz  Bellerophou  den  Pegasus  bjaidigend,  Rel. 
Bull.  S.  11.  73. 

F.  WiEstLtR  sarcofago  Ostiense  col  mito  di  Fetonte. 
Annali  S.  130. 

A.  Klügm.\nn  Gauvmed  den  .\dler  triiukcnd,  Rel.  Bull. 
S.7. 

H.  Brun.n  das  Harjiyienmonumeut.     S.  o. 

L.  Stephani  Herakles   der  Dreifufsrö  n  ber  auf  Re- 

liefs.   Comptes-rend.  S.  46.     Hercules  statue  in  .41e- 
.xaudria.    Comptes-rend.  de  Vacad.  d.  Inscr.  V  S.  275. 

F.  Matz  Fragment  eines  Reliefs  (Kairos)  in  Athen. 
Bull.  S.  40. 

C.  W.  KiN(;  Gemme  mit  der  La  okoongruppc.  The  ar- 
chaeot.  journ.  24  S.  45. 

C.  DiLTiii-.Y  sarcofaghl  dl  Medea.     Annall  S.  5. 

F.  Matz  sarcofaghl  von  rappresenlanzu  del  mito  die  Me- 
lea gro.    Annuli  S.  76. 

A.  Coxze  Odysseus  und  Penclope,  etrusk.  Aschenkiste 
(Concstublle  moniimentl  dl  Perugia  IV  Taf.  98). 
Zeitschr.  f.  d.  österr.  Gymnasien  S.  876. 

C.  Böttkiiicr  die  beiden  archaischen  Reliefs  aus  Sparta. 

Arch.  Ztg.  S.21.  (Polyueikes  und  Eriphyle,  Alk- 
inaion  gegen  die  Mutter.)  H.  Heydlmann  ebend. 

(Orestes  und  Elektra,  Orestes  gegen  Klj'taim- iiestra.) 

F.Matz  Thesen s  gegen  den  Minotaur,  Daedalos 
und  Ikaros,  zusamniingehürige  Reliefs.     Bull.  S.  65. 

0.  Benndorf  rllievo  dl  Anagni  con  rappresentanzu  dei 
Salii.    Annali  S.  70. 

W.  Helbig  Kopf  des  Alkibiades.  Bull.  S.  40.  K.  B. 
Stark  leierspielende  Frau  (Sappho?),  Statue  in  Kalk- 

stein aus  Cypern.  Arch.  Ztg.  S.  67  (Spuren  der  Be- 
malung an  Lip])en,  Augen,  Gewand  und  Rückseite  der 

Leier).  E.  Binzu)  bassorllievo  rappresenlanle  Sofocle 
e  Iu  Musu  Melpomene.  Giorn.  d.  scavl  S.  274 

(Welcker  D.  II  Taf.  XI.  18;  die  richtige  Erki.-irung  arch. 
Ztg.  XXV  102*).  W.  IIelmig  ein  Kopf  des  Diskobol, 
aus  Rom  in  Basel.  Bull.  S.  12.  E]jhebenkopf  aus 

Smyrna  in  Stein,  Odessa.  Arch.  Ztg.  S.  18.  R.  A.  Lan- 
CiAxi  Portraitkopf  in  griech.  Marmor,  Rom.  Bull.  S.  54. 
W.  Helbig  zwei  archaische  griechische  Köpfe  des  Va- 
ticans.    Bull.  S.  13. 

Tu.  Bergk  die  Statuen  des  Augustus  iu  Rom  (Vatican) 

und  Berlin.  Arch.  Ztg.  S.  23.  F.  Schlie  über  die  Sta- 
tue des  Augustus  im  braccio  nuovo.  Arch.  Ztg.  S.34 

(Das  Rel.  am  Harnisch.)  R.  A.  Lanctani  Fragment 
einer  Kaiserstatue  aus  rothem  Porphyr,  Rom.  Bull. 
S  50.  54.  \V.  Fruünei;  la  colonne  Trajane.  S.  o. 
A.  Pellegrini  Torso  einer  stutua  togala  in  Porphyr, 
vom  Forum  Truianl.  Bull.  S.  170.  F.  Matz  Frauen- 

büsten in  Kalksfein,  auch  mit  Inschrift,  Palestrina. 
Bull.  S.  105.  F.  Matz  Statue  von  Kalkstein,  Palestrina. 

Bull.  S.  98.  Weibliche  Portr.'Jtbüste,  Smyrna  (röm.). 
Arch.  Ztg.  S.  79. 

R.  Förster  agonistischer  Sieger  von  einer  Frau  gekrönt, 
Rel.  V.  Alb.  Bull.  S.  72.  F.  Matz  Kinder,  palaestriscb, 
Sarkoph.  Bull.  S.  73.  R.  Schuell  Grabreliefs  einer 

'Hyr,a(o  Ilfio'iirov ,  u.  a.  in  Athen.  Bull.  S.  149.  151. 
Grabrelief  aus  Smyrna  (Mann,  Frau.  Kind).  .Vrch.  Zta. 

S.80.  Todtenmahi,Rel.,Teos.  Arch.Ztg.  S.80.  F.  Mat'z Bruchstück  eines  scyth.  Bogenschützen  in  Athen.  Bull. 
S.  37.  E.  Hübnlr  Kriegerrelief  aus  Florenz.  Arch. 
Ztg.  S.  29.  Gruppe  einer  sitzenden  Frau  und  eines 
M.-idchens  in  Alexandria.  Comptes-rend.  de  Vacad  d. 
inscr.  V  S.  275.  Cii  Biget  sculptnre  Beotienne.  Bull, 

de  Vecole  fr.  d'Athenes  S.  11  (Reliefs,  Statuen.)  R.  A. 
Lanciani  Statue,  Sesselstützcn  in  Anzio.  Bull.  S.  14.  16. 

Ausladung  eines  Weinschiffes  (Rel.)  aus  Porto.  Bull. 

S.  24.  Sur  des  fragmenis  de  slatues  «)i(ir/i(cs  it  Aleran- 
drle.  Comptes-rend.  de  Vacad.  d.  inscr.  V  S.  274. 

F.  Matz  r;(tbselhat'tes  dreigetheiltes  Rel.  in  V.  Carpegna. Bull.  S.72. 

Tischfufs  als  Chimaera  gebildet,  Ale.xaudria  Troas 
Arch.  Ztg.  S.80. 

b* 
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E.  CuRTius  tler  Löwe  aus  KniJos.    Arch.  Ztg.  S.  18. 

R.  ScHOENE  Frasmente  einer  sratuarischen  Gruppe  der 

Scylla.    Arohr  Ztg.  S.  57. 
R.  Scholl  dorische  S;iule,  auf  der  eiue  Vase,  als  Grab- 

stein, Athen.  Bull.  S.  150.  Le  (»o/j/k'C  de  («  Turhie. 
Rev.  arcUeol.  21  S.  59.  J.  Skmi-er  Documenfe  über 
die  S;iule  auf  der  Piazza  della  Triuita  in  Florenz.    Jahrb. 

f.      KunStW.     II,     3.        .\VRELIAXU     Fern ANDEZ- GUERRA 

Y  Orbe  i)io)iiiiii('ii/()  Zunigozona  del  iinno  312  qiic  re~ 
presenia  hi  asuncion  de  /«   virgcii.     Madrid,  8. 

2.     Werke  aus  Erz  ind  andern  Metallen. 

(Auch  Gerjithe.) 

E.  CvuTius    bronzener    Spiegelgriff   aus    Unteritalien    im 
brittischen  Museum.     Arch.  Ztg.  S.  45  (.Aphrodite  und 
.\d  on  is). 

H.  Heydemann   Neptun  von   einer  Nereide  getragen, 

Rel.   (Phalera   oder  Spiegeldeckel?)   aus  Obulco.    Arch. 

Ztg.  6.58. 
W.  Helbk;  Lüwenpfote,  auf  der  Thetis,  etrur.  Bull.  S.  59. 
E.  Dü(;nee   «olice  sur   uiie  slatiielte  en  hronze  du  miisee 

de   Vinsliliit   urchi-nlogUiue  Li'i^geois  (ans  Tongres,    ein 
Priap).     liuU.  LVegeols  S.  227. 

E.  CuRTius  der  Silen  aus  Pompeji.     Arch.  Ztg.  S.  18. 

E.  HObner  Herakles  Statuette    (wie  H.  Farnese),   Eber- 
kopf als  Lampe,  Spanien.     Arch.  Ztg.  S.  18  f. 

G.  Krüger    Euripides,    Bronzekopf  in    Braunsehweig. 
Arch.  Ztg.  S.  2. 

Bronzekojjf  {„Trajun  p'nre")  iu  Belgrad.    Complcs-rend. 
de  l'ucad.  d.  inscr.  V  S.  16  f. 

\V.  Helbig  Stücke  der  Sammlung  Tyskiewicz.    Bull.  S.  73 
(rüm.    PortrJltkopf;     Jiinglingsbüste    aus    Herculaneum, 
attischen   und  peloji.  Typus  gemischt  zeigend;  Hercules 
wie  H.  Farnese). 

E.  HObner  Schildbuckel  mit  Reliefs  und  Inschriften  eines 

Legionars  der  VIII.  Legion,  Norden  von  England.  Arch. 
Ztg.  S.  17. 

F.  Matz  Griffe  an  Cistendeckeln:  Jünglinge,  Satyr  und 
Weib  u.  a.     Bnll.  S.  101  ff. 

W.  Helhig  weibliche  Figur  Blumen  haltend,  in  Silber,  als 

Nadelknopf     Bull.  S.  71. 

—  nacktes  Weib  als  Strigilis-Griff,  Palestrina.   Bull.  S.71. 
H.  Heyüe.man.n    der   Bronzewidder   im    Museum    zu   Pa- 

lermo.    Arch.  Ztg.  S.  1. 

W.  IIildk;  Gefiifsi'  und  Candelaber  in  Bronze,  Corneto. 
Bull.  S.  57. 

—  colüssale  StrigUis,  Pahstrina.     Bull.  S.  71.  98. 

—  Goldstreifen,   als  Gewandschmuck,    und  Ringe,  mit 
Darstellungen,  Corneto.     Bull.  S.  58. 

—  pr.-ichtiger  Schlüssel,  Goldbüchse  mit  Räucherwerk. 
Bull.  S.  39. 

F.  A.  i)E  LoNGi'ERiKR  der  kleine  Stör  in  Gold  in  Neapel 

Fälschung.     Comjiles-reiid.  de  l'ncad.  d.  inscr.  S.  147. 
H.  HoLZi.R  Ilildesheimer  Silber  fund.  S.o.  J.  Fititn- 

l.-eni)i;h  zutn  Ilildesliei  nier  Silberfund  (Athene  eine 

Tuba  hahciid?)  Arch.  Ztg.  S.  46.  .50.  E.  IICüneh  zum 

Ilildesheimer  Silberfund  Arch.  Ztg.  S.  89  (in- 
schrit'liches  Zeugniss  tnr  emblemula  mit  Götterbildern 
in  Phialen). 

3.     Werke  aus  Thon. 

C.  Botticher  Figuren  aus  einer  Form,  aber  von  verschie- 
denen Cultusforroen.     Arch.  Ztg.  S.  22. 

Cn.  BiGOT  les  lampcs  en  terrc  ciüte  du  miisee  de  /«  societe 

iircheologique  d'Athenes.  BiiU.  de  Vrcole  fr.  d'AtMnes 
S.  33.  E.  CuRTius  Terracotten  aus  Lokroi.  Arch.  Ztg. 
S.  76.  de  Ro-si  }uvernc  crisliane  trovute  fra  moUl  e 

prez'iosi  iirnes'i  d'arle  profunu  in  iina  cusa  antica  di 
Ostia.  BuU.  di  (irch.  crisl.  S.  77.  Edm.  v.  Fellenberg 

röra.  Thongefil'se  gefunden  zu  Uetthngen,  Ctn.  Bern. Schweiz.  Anz.  1870  S.  152. 

.Aphrodite  und  Eros,  Terracottenform,  Athen.  Arch. 

Ztg.  S.  78  —  und  Anchises?  Vase  aus  Havre.  Rev. 
archeol.  22  S.  55. 

Ephesische  Artemis  und  zwei  männliche  Figuren. 
Rel.  ans  Kretzalia  bei  Nimfis.     .Arch.  Ztg.  S.  80. 

E.  CiRTirs  Raub  der  Kora,  Terracottarelief  aus  Lokroi. 

Arch.  Ztg.  S.76. 

R.  FÖRSTER  Dionysos  trunken,  athen.  Rel.  Bull.  d.  inst. 

S.5. 

R.  A.  Lanciaxi  .\ntefi\  mit  Gorgonenhaupt,  farbig,  Rom. 
Bull.  S.54. 

L.  Stephani  H  erakles  Dre  ifn  fsr.-iuber,  Rel.  Comp- 
tes-rend.  S.47. 

W.  Hi:nzen  Herakles  gegen  den  Nem.  Löwen,  GefiJfsrel. 
Bull.  S.  69. 

L.  Stephani  die  Niobiden,  Terracotten  aus  dem  südl. 

Russland.      Comptes-rend.  S.  58. 
R.  Förster  Platte  mit  Peleus,  Thetis,  Achilleus, 

Neoptolemos,  in  .\then.     Bull.  S.  12. 

Fr.  Matz  vier  bemalte  Thonreliefs  aus  Aegina  in  Athen: 

Skylla;  Peleus  und  Thetis;  Grieche  besiegt 
einen  Barbaren;  Bellerophou  auf  dem  Pegasos. 
Bull.  S.  11. 

—  Perseus  und  Andromeda,  Rel.  aus  Athen.     Bull. 
S.34. 

W.  Helbig  drei  M.'inner  mit  fasces  und  securis,  Carrica- 
tur,  Lampe.  Bull.  S.  66  W.  Hei. big  vier  komische 

Schauspieler,  reich  bemalt,  Corneto.  Bull.  S.  58.  L.  Ste- 
phani .Statuetten  aus  dem  südl.  Russl.  Comptes-rend. 

S.  56.  66  (Schauspieler,  T;inzerinnen,  Gliederpuppen, 
Kinder  mit   H;ihnen  und  Hunden). 

F.  Matz  Jüngling  und  .M.-klchen,  Rel.  Athen.  Bull.  S.  7 
(nach  einem   Meisterstück  der  Toreutik). 

E.  CiRTius  frauenküptiger  Vogelleib  aus  Kamiros.  Arch. 

Ztg.  S.  10. 

4.     Geschnittene  Steine. 

A.  Casticllani  delle  gemme.  S.  o.  W.  Helbig  Scarab. 
aus  Glasfluss,  Corneto.  Bull.  S.  56.  C.W.King  the 

Bluciis  gems.  I.  introditclhry  ohservations  (auch  über 
Künstlernamen).  II.  the  signed  gems,  etruscan  scurabei 
und  heuds,  ideal  und  real.  III.  figiires  und  group.^. 
The  urchueol.  joiirn.  24  S.  140.  203.  301. 

O.  B(i;NNüOiti)  über  einige  in  der  .Schweiz  gefundene  an- 
tike Gemmen.  Schweiz.  Anz.  1870  S.  130  (Mon- 

strum, Jupiter  und  der  Adler,  Prometheus?, 
.Vthlet  vor  einer  Herme,  Silvan,  Eros  mit  dem 

Reifen,  zwei  Eroten  ringend,  M;idchen  Wasser 
schöpfend,  Chiron  mit  Achill  Leier  spielend). 

U.  S(  iiuEKMANS  intaille  en  Juspe  Irouvee  u  Liberchies 

(Huinuut).  Ann.  de  l'ucad.  d'archrol.  de  lielg.  1870, 
X.WI  S.  384    (A  pol  Ion  Soiniengott). 

F.  TiiioLY  note  sur  nn  cachet  de  Vepoqiie  Romaine  trouvi 
duns  les  environs  de  Zürich.  Schweiz.  Anz.  1870  S.  154 

(S  er.ip  iskopf  zwischen  Victorien). 



13^ 

L.  Stephan!  Herakles  der  Dreiful's  rJiu  ber.  Comp- 
tes-rend.  S.  48. 

C.  VV.  King  seul  sei  with  an  intagUn  of  Laocoon  vsed 
hl)  Thomas  Coh/ns ,  Prior  of  Tjiwardreih,  Cornwiilt, 

eurlji  in  the  sixteenth  amtury  (1507-1539).  T/ifc  ar- 
chaeol.  journ.  24  S.  45.  188  (Der  Statiiensrruppe  gleich, 
der  r.  Arm  des  Vaters  hiilt  den  Leil)  der  Schlange,  der 
r.  erhobene  Arm  des  gebissenen  Sohnes  den  Arm,  K. 

h:'ilt  die  Gemme  liir  antik).  Enw,  Smirke  an  a  gern 
of  Ihe  Laocoon.  The  archaeol  journ.  25  S.  281  (das 
Siegel  vom  25.  May  1529,  und  zwar  Siegel  Thomas 
.\rundells).  W.  Hf.liüg  Nemesis  geflügelt,  Sardonyx, 
Palestrina.     Bull.  S.  68. 

L.  Stei'hani  Portr.-itkopf  des  Dexam  enos,  ."Ithen.  Comp- 
tes-rend.  S.  54. 

C.  W.  Ki.Nü  on  u  ceraunkt  of  jade  converted  into  a  Gno- 
stic  talisman.     The  archaeol.  jonrn.  25  S.  103. 

5.       MiSCELLANEA. 

C.  M'.  King  talismuns  and  amidets.    The  archaeol.  jottrn. 
XXVI  S.  25.  149.  225. 

L.  Stephani  A|)lirodite  und  Eros,  EU'enbeinplJitt- 
chen,  südl.  Russl.     Comptes-rend.  S.  55. 

W.  Helbig  Glasjier len,  Bernsteinfragmente,  Corneto. 
Bull.  S.56. 

—  Pluto  und  Proserpina,  Harpokrates,  Knochen- 
reliefs; aus  den  Abruzzen.    Bull.  S.  67. 

—  Kasten  aus  Knochen  mit  geflügelten  Gorgonen,  Cor- 
neto.   Bull.  S.  59. 

F.  Matz  Balsamarien  aus  Leder  mit  Broazenetz,    Pale- 
strina.    Bull.  S.  104. 

b.     Werke  der  zeichnenden  Künste. 

Zur  Kunstgeschichte. 

K.  DiLTHEY  I.  über  zwei  Gemiilde  des  Aristides.    II.  die 

Artemis  des  .\  pell  es   und  die  wilde  Jagd.     N.  Rhein. 

Mus.  S.  151.  321.     L.  Urlichs  einige  Gemälde  des  .\ri - 
stides.     Rhein,  Mus.  S.  507. 

P.  Selvatico   la  piltitra   ad  oUo  e  a  tempera  presso  gU 
antichi  e  i  modcrni.     Nuov.  autol.  vol.  13  No.  3. 

1.  Wandgemälde. 

(Ohne  Bezeichnung  der  Herkunft  sind  die  Gemälde  aus  Pompeji.) 

W.  Helbig  Beiträge  zur  Erklärung  der  caaipanischen 
Wandbilder.  iV.  das  Tafelbild  als  Mittelpunkt  des 
Wandfeldes.  Rhein.  Mus.  S.  202  [s.  Arch.  Ztg.  S.  20]. 
Die  campanischen  Wandbilder  und  die  Maierei  des 
Hellenismus.  Grenzb.  No.  21.  Fu.  Lenormant  les  ta- 
hleanx  dn  Miisee  de  Naples.     S.  o. 

L.  Stei'HAm  Entführung  der  Köre,  in  einem  Grabe  im 
südl.  Russland.     Complvs-rend.  S.  115. 

H.  Heydemann  1.  Herakles  und  Hippolyte.  2.  He- 

rakles' Sühnung  (?).     Arcii.  Ztg.  S.  65. 
G.  Perrot  les  peinliires  du  Palalin.  Rev.  archeol.  21 

S.  .387  (lo,  Hermes,  Argos).  22  S.  47  (Polyphem 
und  Galathea).  P.  Rosa  über  die  Wandgemälde  auf 

dem  Palatin.    Comptes-rend.  d.  I'ac.  d.  inscr.  V  S.  114. 

Carmine  Barone  dipinto  rappresentante  la  curitä  f'i- liale.     Giorn.  d.  scavi  1870  S.  23. 

E.  Brizio  origine  nütica  del  pavone.  Giorn.  d.  scavi 
1870  S.  12. 

2.  Vasengemälde. 

0.  Ben.vdorf  griech.  und  sicil.  Vasenb.  S.  o.  H.  Hey- 
oemann  griech.  Vasenb.  S.  o.  W.  Helbig  Vasen  mit 
Ornamenten,  auch  mit  Figuren,  etrusk.  Localfabrication, 

Corneto.  Bull.  S.  57  fi'.  L.  Stephani  Opferdarstellun- 
gen auf  Vasen.  Compfcs-i-ciid.  S.  135.  —  Köpfe  vier- 

eckiger Form,  aus  dem  4.  Jahrh.  vor  Chr.  Comptes- 
rend.  S.  98.  H  Heydemann  griechische  Vasenbilder  zu 

.\tben.  Arch.  Ztg.  S.  14  (viele  Lekythen,  auch  poly- 
chrome). —  (32)  vasi  di  Firenze.  Bull.  S.  180.  —  de 

scalae  in  vasorum  picturis  significatu.  ̂ ii)in(i  S.  309 

(musikalisches  Instrument).  —  Vasensammlung  des  Mu- 
seums zu  Palermo.    Arch.  Ztg.  S.  11.  42. 

O.  Jahn  la  gigaiitomachiu.     Annali  S.  176. 

R.  Förster  Zeus  und  .Vegina,  Palermo.  Bull.  S.  70 

(vgl.  H.  Heydemann  Arch.  Ztg.  S.  43  No.  24).  —  Zeus 
gegen  Semcle  den  Blitz  schwingend,  Palermo.  Bull. 
S.  70  (H.  Heydemann  Arch.  Ztg.  S.  43  No.23).  G.  Jatta 
Zeus  und  Euro|)a.    Arch.  Ztg.  S.  51  No.  2. 

R.  Förster  Hochzeit  im  Beisein  von  Apollo  und  Her- 
mes. Lentini.     Bull.  S.  70. 

C.  Strube  Heraufführung  der  Kora  (Vase  des  Marchese 
del  Vasto).     Arch.  Ztg.  S.  79. 

R.  Förster  Sirene,  Seen  nge heuer,  zwei  archaische 
Alabastren,  Athen.     Bull.  S.  70. 

H.  Heydemann  Selbstmord  des  Aias,  Palermo.  Arch. 

Ztg.  S.  18. 

KlCgman-n  Lekyfhos  mit  zwei  .\ni  azone  n.  Bull.  S.  6. 
E.  Schulze  de  vasculo  picto  Amazon.    S.  o. 

E.  CvRTius  Ganymedes,  Innenbild  einer  apuliscben 
Schale.    Arch.  Ztg.  S.  9. 

A.  Michaelis  Ercole  col  corniicopia  sopra  vaso  ruvese. 
Annali  S.  201.  L.  Stephani  Herakles  in  bakchischer 

Umgebung.  Comptes-rend.  S.  89.  G.  Dennis  Vasen  aus 
Cyrene.  Trunsactions  IX  S.  166  (Panathenäische,  He- 

rakles bei  den  HesjHM'iden  u.a.).  L.  Stephani  He- 
rakles und  Apollo  im  Kampf  um  den  Dreifufs. 

Comptes-rend.  S.  43.  R.  Försteh  Herakles'  Einfüh- 
rung in  den  Olymp,  Palermo.  Bull.  S.  70  (vgl.  H.  Het- 

demann  Arch.  Ztg.  S.  43.  Not.  3).  R.  Schöne  tazza 
nolana  del  sig.  AI.  Castellani.  Annali  S.  245  (auf 
Herakles  bezüglich). 

R.  Engelmann  Io,  ein  Vasengemälde.  Arch.  Ztg.  S.  37. 

H.  Heydemann  aus  dem  lomythus,  zwei  Vasen  in  Nea- 
pel.   Arch.  Ztg.  S.  49. 

H.  Heydemann  Oknos  und  die  Danaiden,  Parodie; 
Palermo.    Arch.  Ztg.  S.  42. 

G.  Jatta  Orpheus  und  die  Thraker,  Canosa.  Arch. 

Ztg.  S.  51   No.  1. 
H.  Heydemann  Paris  wählt  zwischen  Aphrodite  und 

Athene,  nicht  .,Pelops'  Sieg".  (Arch.  Ztg.  XXV 
Taf.  224,  2.)    Arch.  Ztg.  S.  80. 

—  Peleus  und  Thetis,  nicht  „Odysseus  und  Nausikaa" 
(Overb.  Gall.  XXXI,  2)  und  Vase  aus  Ruvo.  Arch.  Ztg. 
S.81. 

G.  Jatta  Phädra,  Theseus,  Hippolytos.  Canosa. 
Arch.  Ztg.  S.  52  No.  3. 
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R.  Förster  ««so  ceretano  con  rap]ircsen1az\one  delV 

accecamento  ili  PoH/'emo.     Annali  S.  157. 
L.  Stephani  Pygmäe  gegen  Kraniche,  Kertsch. 

Coiiiples  rcii(J.  S.  75  (Vasensamml.  d.  Errnit.  No.  1814  0). 

J.  DE  Witte  umpliore  panatlienaiiiue  de  la  coUeclion 

de  M.  1e  comniundunt  O/i/ieniuoiii  i'i  Paris.  Arch.  Ztg. 
S.  52  (aus  Kameiros;  Revers :  ephebisclie  Uebungen  vor 

Zuschauern,  mit  Beischritt).  L.  Sri:i'H\Ni  Bilder  aus 

dem  Alltagsleben.  Cnmples-rend.  S.IÜ.  KlOgmann 

ringeude  Jünglinge,  Vase  des  Jiiil/iyinidcs,  Polios'  Sohn, in  \iterbo.  Bull.  S.  65.  L.  Steimiani  Ein  xtöiioi;. 

Compics-rend.  S.  79  (Vasensamml.  d.  Ermit.  No.  1814a). 

   ein  Ojiter.    Comples-rend.  S.  129  (Vasensamml.  d. 

Ermit.  No.  1636).  —  iM;idchen  und  Jünglinge,  erotisch- 

bakcbischcn  Charakters.  Comples-rend.  S.  72  (Vasen- 
samml. d.  Ermit.  No.  2178a).  K.  Furster  ducvasi  con 

rappresenlunze  di  unimuli.     Annuli  S.  172. 

3.     Spiegel  und  Cisten. 

W.  HELniG  Spiegel  mit  Zeichnungen,  verhältnissmäfsig  spät. 
Bull.  S.  59. 

H.  Heydemann  specclij  etruschi.    Annuü  S.  193. 

—  zu  Gerhard:  etrusk.  Spiegal  Tat'.  143.  326.  361.    Arch. 
Ztg.  S.  19. 

R.  Förster  Spiegel  in  Athen.  Bull.  S.  38  (auch  mit  In- 
schriften, fünf  mit  Graffiti).  —  Aphrodite  mnia 

(Selene?),  Spiegeldeckel,  Athen.     Bull.  S.  37. 

W.  Helbig  Juno,  Vulcau?    Bull.  S.  60. 

—  Minerva  und  Ferse  us,  aus  Umbrien.    Bull.  S.  35. 

—  Achilles  („Achle")   gegen   einen    Krieger  (Hektor? 

vgl.  Girh.  No.  392),  Corneto.     Bull.  S.  57. 

—  ein  Fr;iuenko])f,  Corneto.    Bull.  S.  57. 

—  Cista  mit  Harpyien  als  Füfsen,  Conieto.  Bull.  S., 59. 

Mü 1.     Allgemeines. 

Rare  romun  and  greeh  coiii.s  (im  Besitz  des  Dr.  Dryas- 

durst).  Bcrl.  Bl.  S.328  L.  Maggiulli  «lonogra/itt  mi- 

niisiiittttc«  dcllu  jirowiiicitt  di  Terra  d'Olranto.  S.  o. 
Carminu  nummaria.  S.  o.  unter  Guiclion  de  Grandpont. 

M.  DE  Rossi  Wafifenstückchen  als  Geld.   Arch.  Ztg.  S.  47. 

2.     Griechische  Münzen. 

CiiATiouiLLET  Fund  griech.  (kleinasiat.)  Münzen  in  Auriol. 

Rev.  d.  soc.  sav.  1809  Juli— August,  vi;l.  Bull  d.  in.it. 

S.  6.  E.  CiiRTius  Oll  tbe  reliifinus  churacter  of  greek 

coiiis  {Irunsluted  bij  liarcluy  V.  Head  Numism.  chro- 

nicle  S.  91— 111).  Münzfund  im  Tempel  von  Priene. 
Arch.  Ztg.  S.  79. 

H.  IIeydemann  Münze  von  Ambrakia.  Arch.  Ztg.  S.  27 

(am   Kottabos  betheiligtes  Mädchen). 

P.  Lampri.'S  Münzen  von  Amorgos  und  seinen  drei  Städ- 

ten Aigiale,  Minoa,  .^rkesiuc.    '.-iox-  f'l'if'-  S.  352. 
Ferd.  Bompois  med.  grecqiies  duns  la  Cyrenaiq  ue.  S.  o. 

J.  IIoGG  on  some  coins  of  Cnossus  in  Crele.  Tran- 
sactions  IX  S.  15. 

T.  J.  Arnold  on  the  com  of  Knosos  wilh  Ihe  legend 
IIO^IXO^.  Numism.  chroniclc  S.  llf.  („namc  of  a 

mogi.slco  ((;"). 
Münze  von  Leptis  magna  ;ius  der  Oase  des  Jupiter 

Ammon.    (Wien,  numism.  Zeitschr.  S.  251.) 

F.  Matz  Spiegel  aus  Palestrina.  Bull.  S.  103.  1.  Dio- 
m  edes  und  Ulysses.  2.  Jüngling  und  Victoria.  3.  Her- 

cules, der  Nem.  Löwe,  Minerva.  4.  Hercules 

gegen  ein  Weib.  5.  Zwei  Frauen  au  einer  Quelle. 
6.  Tanzende  Frauen;   auch  figurenlose. 

—  Spiegeldeckel.   Bull.  S.  104.   I.Mahl.  2.  aufPentheus'' 
—  Cisten  aus  Palestrina.  Bull.  S.  89fr.  Achi  lies,  Chry- 
seis  U.S.W.     2.    Priamos  vor  .\chill?     3.    Krieger. 
4.  Atlas  die  Hiramelskugel  tragend.  5.  Krieger  i;egen 

Greifen.  6.  Frauen  in  der  yri'itix(i)i'hii:  und  neugierige 
Satyrn.  7.  Kentaur  gegen  Jünglinge.  8.  Mann  auf 
einer  (juadriga  und  Victoria  u.  a. ;  auch  fignrenlos. 

F.  Gamuurixi  Giasone  per  Teseo  in  acno  speccliio 
etrttsco,  aus  Bolsena  in  Florenz,  Inschriftspiegel.    Bull. 
5.  152. 

F.  SciiLiE  Paridc.  riconosciulo  su  d'una  teca  di  speccliio. Annuli  S.  286. 

4.     Mosaiken. 

A.  Pellegrini  Mercur  und  Abundantia,  in  .Mitten  der 
ner  Jahreszeiten,  Rom.     Bull.  S.  167. 

H.  Heydemann  Hochzeitszug  des  Poseidou  undder  Am- 
phitrite,  Pompeji  (=  Giornule  dcgli  scavi  n.  ser.  II,  1). 
Arch.  Ztg.  S.  80. 

R.  Forster  Mosaiken  aus  Palermo;  siehe  arch.  Ztg.  1869 

S.  38,  dazu  Neptun  auf  Biga,  Orpheus  zw.  Thieren. 
Bull.  S.  8. 

CociiET    la    mosuHjue    de    Lillchonne-     Rev.  urcheol.  21 

S.  3.32  (Jagdscenen). 

Römische  Mosaikboden  in  Köln  gefunden.    Preuss.  Staats- 
anzeiser  No.  101. 

nzen. 
Tu.  Struve  Münzen  von  Olbia.     Rhein.  Mus.  S.  .367. 

V.  R.wCH  Erzmünze  von  Parium  (Mysieu)  mit  dem  Eros 
de  Praxiteles.    Arch.  Ztg.  S.  18. 

JuL.  FuiEDLAENDER  Münzeu  von  Sicilien   {^iytaTai^iß, 

'Ipr/HLili).    (Wien,  numism.  Zeitschr.  s  o.  S.  17 — 27). 
H.  C.  Reichadt  die  .Aera  der  auton  men  Münzen  Sidons. 

Wien,  numism.  Zeitschr.  1809  4.  Heft. 

A.  Cunningham   coins  of  Alcxunder's   successors  in 
Ihe   east.    Numism.    chrouicle   S.  65  — 90   vergl.  Bd.  IX 
S.  318ff. 

L.  Müller  remurks  of  the  Classification  o/  some  coins  of 

LijsimachHS.    Numism.  chronicle  S.  1 — 10. 

F.  Fkuardent  tnonnuies  des  rois  de  l'Egypte  (Lagiden). 
S.o. 

3.     Römische. 

L.  Sambon  les  monnaies  de  la  prcsquile  Ilalie.  S.  o. 
A.  V.  Sallet  alexaudrinische  Kaisermünzen.  S.  o. 
J.F.W,  de  Salis  roiiKiii  coiiis  Struck  in  Britain. 

The  urchaeol.  journ  24  S.  149.  J.  Marciiant  notice 

sin  Rinne,  les  iiorii.s  roiiuiiiis  el  les  digniles  menlion- 

nee.i  dans  les  legendes  des  monnaies  impt'riales  lomaines. 
Paris  1809,  8.  Calulogo  del  miis.  naz.  di  \apnli;  mo- 
nete  Romane.  S.o.  Elhlkling  röm.  Mü  rzcn.  S.o. 

C  L.  GitoTKiEND  Münzfund  an  der  hoU.-i  nd  ischen 
Grenze.  Jahrb.  d.  Ver.  v.  Allerthfr.  im  Rlieinl.  XLIX 

S.  179  (von  630—743  a.  u.)     C.  van  De.ssel  monnaies 
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romuiiius  Irouvces  ä  Eiewyil  {lirabuiit).  Ann.  d.  Vnc. 

(iarchcol.  d.  beli).  1870  XXVI  S.  235  (Agrippiim-Fostu- 

iiius).  J.  Evans  p'iiiid  von  iMünzeu  von  Claudius  bis 
Tetiiicus  II  {neur  Muneijbiiry  hiU,  Pittstone  Common). 
Niiniisui.  ehrouicle  125  -  132.  J.  Fiui.dlaenuer  rüm. 

Kaisermiinzeii  östl.  der  Elbe.  15erl.  Bl.  S.  ".25.  Fund 
von  Kaisermiinzeii  in  Ostpreussen.  lierl.  Bl.  S.  325. 
H.  SciiUKRMANS  (((■ooiiwt'rf<;s  ((«  iiioiiiKiit's  «iiciemies  eu 

BelgUpie.  Rev.  mim.  baly.  S.  410  (sp.-itere  Kaisermün- 
zen).    Fn.  TioAii  nnedirte  rüm.  Goldmünzen  des  3.  und 

4.  Jahrhunderts.  Wien,  nnmism.  Zeiisclir.  18(59  4.  Heft. 

*G.  Vai.likr  decoiiverte  de  monntiies  rom.  et  d'nn  bnt- 

celet  d'diijent  {liiill.  <(.  /.  soc.  d.  slutlst.  d.  l'Isere). Fund   bei  Kreuznach.    Jahrb.  v.  Allrllilr.  im  Uheinl. 

5.  112.  Lisch  Römische  Münzen  von  Lübtheen.  Me- 
klenb.  Jahrb.  1869  S.  245  (des  Tetricus  u.  a.).  Alfr. 
Taubkr  zwei  rüm.  bronzemedaillons  mit  Raudeinfas- 
sung.    Wien,  nuraism.  Zeitschr.  1809  4.  Heft. 

W.  Helbig  campan.  Erzmünze  zu  336—211  v.  Chr.,  Cor- 
neto.    Bull.  S.  57. 

P.  V.  Wecivbecker    Münzen    des    Proconsuls    Creticus 
Silaniis.     Wien  numism.  Zeitschr.  1869  4.  Heft. 

J.  Neudeck    unedirter    Quinar    der    Familie    Satriena. 
Wien,  numism.  Zeitschr.  s.o.  S.  49f. 

J.  Friedlaender  Nomenmnnzen  Doinitiaus.    Wien,  nu- 
mism. ZeitSLhr.  1869  4.  Heft. 

S.  F.  CoRKRAN    medidllons    of  Faustina    senior  and 
Commodus.     Nnmism.  chronicle  S.  119 — 124. 

C.  W.  UuBER  unedirte  Bronzemünze  in  Tiberins  Gali- 
leae  unter  Commodus  gepriigt.   Wien,  numism.  Zeitschr. 
1869  4.  Heft. 

H.  C.  Reichardt    Münzen    des   Kaisers    Macrinus    von 

Byblos  mit  dem  Adonisstemi)el.    Wien.  num.  Zeitschr. 
S.  28—30. 

J.  Hebert  tin  mcdaUlon  des  deux  Victorinus.     S.  o. 

Alfr.  Tauber    Silberniedaillon    des  Kaisers  Gallienus. 
Wien,  numism.  Zeitschr.  1869  4.  Heft. 

C.  L.  Gkoteeenu  Galliena  Anyusta.  Meklenb.  Jahrb.  1869 

S.  244  (Spottmünze). 
Th.  Rode  Münzen  des  Aurelianus.    S.  o. 

A.  V.  Sallet    die   Münzen    des  Vaballathus   und   der 

Zenobia.     Wien,  numism.  Zeitschr.  s.o.  S.  31 — 48. 
C.  Strozzi    uned.   Münze   des   C.  Marcius  Claudius 

Tacitus.    Period.  di  numism.  1870  Heft  2. 

Lisch  kupf.  M.  des  Diocletian,    gold.  M.  des  Justi- 
nian.    Meklenb.  Jahrb.  1869  S.  248. 

S.  F.  CouKKAN  «11    unpiiblished  coiii   of  Maximian  (auf 

ludi  saeculares  bezüglich).    Numism.  chronicle  S.  14ft'. 
R.  Garucci  bruss  lueduUion  represenling  the  Persiun  vic- 

tory  of  Maximianns  Galerlns  (translated  by  !f.  M. 

IVyite).     Numism.  chronicle  S.  112 — 118. 

4.     Barbarische. 

H. C  Reichardt  Beitrüge  zur  phünikischen Numismatik. 
Wien,  numism.  Zeischr.  s.  o.  S.  1  ff. 

Anatole  de  Barthelemy  iiofe  sur  les  monnuies  antiques 

recueiUies   au   Mont  -  Heuvray   en  1867,    1868  el  1869. 
Rev.  archeol.  22  S.  16  (gallisch). 

H.  Meyer  Goldmünze  der  Salasser.    Schweiz.  .\nz.  1870 
S.  146. 

d.     Inschriften. 

Allgemeines. 

E.  HObner  mechanische  Copieen  von  Inschriften.    S  o. 

G.  Hirschfeld  tituli  statnuriorum  scnlplorunujue  Grae- 
corum,    S.  o. 

Th.  Mommsen    röm.    Schauspielerinschriften.     Hermes  V 
S.  303. 

1.    Deutschland. 

K,  Christ  römische  Inschriften  aus  der  Stadt  Baden- 
Baden.  Jahrb.  d.  Ver.  v.  Alterthfr.  im  Rheinl.  XLIX 

S.  103  (.\ltar  an  Mercurius  Mereator?) 

Römische  Inschriften  aus  Bonn  und  der  Umgegend. 
Jahrb.  d.  Ver.  v.  Alterthfr.  im  Rheinl.  S.  165. 

H.  Düntzer  neue  römische  Inschrift  aus  der  Ei  fei. 

Arch.  Ztg.  S.  90  (auf  den  Kaiser  Magnentius). 

Haug  die  römischen  Inschriften  in  Wirtem bergisch  Fran- 
ken I.  Zeitschr.  f  Wirtemb.  Franken  1869  S.  331— 352 

(neue  Besprechung  bekannter  Inschriften). 
H.  Düntzer  Inschriften  in  Köln.  Jahrb.  f.  Alterthfr.  im 

Rheinl.  S.  119.  W.Schmitz  röm.  luschr.  aus  Köln. 

Arch.  Ztg.  S.  54  (Weihung  an  die  malres  Germanae, 
Suebue). 

K.  Klein,  Th.  Mommsen  Grabstein  bei  Mainz.  Arch. 

Ztg.  S.  53. 

E.  aus'm  Werth  die  Fälschung  der  Nenniger  Inschrif- 
ten.   S.  o. 

K.  Christ  römische  Legionsstempel  aus  dem  Odenvfalde. 
Jahrb.  d.  Vereins  v.  Alterthfr.  im  Rheinl.  49  S.  106 

(22.  Legion). 

Jos.  Kamp  zu  Brarabach  C.  I.  Rhen.  619.  620.  J.Pohl 
zu  C.  L  Rhen.  ebenda  49  S.  182. 

2.     Belgien  und  Holland. 

C.  Leemans  drei  neu  entdeckte  römische  Inschriften.  Jahrb. 
d.  Ver.  von  Alterthfr.  im  Rheinl.    S.  160. 

S.  BoRMANs    röm.    Inschrift    aus    Justcnville.     Bullet. 

lihgeois  S.  52  vgl.  S.  99. 

3.     England. 

E.  HcBNER  Grabschrift  auf  einem  römischen  Thongefafs? 

(Liverpool,  aus  Norfolk).  Arch.  Ztg.  S.  79. 
—  sechzehn  AltJire  mit  Inschriften  (zwölf  an  Juppiter 

Optimus  Ma.ximus,  je  einer  dem  Mars  militaris, 
der  Victoria  Augusta  und  dem  Volcan),  Mary- 

port in  Cumberland  (U.xellodunum?).  Arch.  Ztg. 
S.  78. 

4.     Frankreich. 

E.  Desjardins  incripl.  lal.  du  musec  de  Douai.     S.  o. 

L.  Revon  inscriptions  de  la  Haule-Suvoie.     S.  o. 
CocHET  Lillebonne.  Künstlerinschrift  an  einem  Mosaik. 

Rev.  archeol.  21  S.  274.  337. 

.\.  Allmer  Inschriften  in  Lyon.  Bull.  S.  178  (Grab- inschriften). 

Robert  epigraphie  de  la  Mos  eile.    S.  o. 

Ch.  Gir.\ud  liloge  funi^bre  d'une  dame  romaiiic  {fragment 
d'epigraphie  et  dhistoire  du  droit).  Journ.  d.  sav.  b.  397. 
515  (Paris). 
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RoB.  MowAT  inscr.  gallo-rom.  de  Reimes.    S.  o. 

A.  Allmer   inscriplions  ürees   du    fond  du  Rhone.    Bull. 

S.  90  (Grabschrit'ten). 
Inschrift    aus    Seiriiret    (Vaucluse).     Rev.   archeol.  21 

S.  417  (ein  pagus  üeobensls). 

L.  Rem  ER  deux  nouveUes  inscriptinns  proven.  de  Turn- 
Severin    (niKiHcijiiiim    Drobctense).    Rev.  urcheol.  22 
S.  54  (GrabschriCt  und   Widmung  an  Mars  Grudivus). 

5.     Grikchenl.ws'd  (mit  Kleinasjen). 

R.  Schöne  zu  den  griechischen  Künstlerin  Schrif- 
ten. Hermes  V  S.  308.  G.  Hirschfeld.  Hermes  V 

Heft  3. 

P.  FoiCART  decret  des  arlistes  Dionysiaques  d'Argos. Rev.  arch.  22  S.  107. 

R.  Förster  arkadische  Inschrift  auf  Erz  («p/.  (ffr,fi. 

1869  Ttt'y.  50);  moderne  Cojneeu.    Bull.  S.  67. 
A.  DiMONT  les  archonles  atheitiens.  S.  o.  U.Köhler 

Studien  zu  den  attischen  Psejihismcn.  Hermes  V  S.l. 
A.  KiRcmioFF  zur  Geschichte  des  attischen  Ejjigramms. 
Hermes  V  S.  48.     —  die  Tributlisten.     S.  o. 

C.  CuRTiDS  Mittheilungen  aus  Athen  und  dem  Piriius. 
Philo],  29  S.  691.  U.  Köhler  aus  der  Finanz- Verwal- 

tung Lycurgs,  Athen.  Hermes  V  S.  2.  C.  Curtius 
zwei  atti  sehe  Urkunden.  Hermes  IV  S.  404.  Ed.  Lee 

HiCK.s  inscriptio  Attica  donariorum  emimeralionem 
conünens.  Hermes  IV  S.  1340  zum  Parthenon).  W.  H. 

Waddington  sur  une  inscriplion  attique  (Rangab.  II. 

S.  77)  Hermes  IV  S.  42  i.  II.  Heydemann  eine  Fels- 
inschrift auf  der  Akropolis  von  .Athen  (Zu  Paus.  I, 

24,  3)  Hermes  IV  S.  381.  A.  Dtjmont  inscrlpüon  des 

murs  d' Athen  es.  Rev.  arch. 21  &.  319  (Thurmstiftung). 

P.  EüSTRATiADEs  Besitzurkundc  aus  Athen.  '--iQ/.  t'fiifi. 
S.  358.  Th.  Mo.MM^EN  athenische  Stiftungsurkunde. 

Arch.  Ztg.  S.  80.  Hermes  V  S.  129.  Äthan.  S.  Rhuso- 
i'ULOS  Athen,  Grabinschriften  in  der  Hagia  Trias. 

'Ecprjti.  TMu  ff  ihjfi.  no.  736— 740.  743.  744.  U.  Schoell 
Inschriften  aus  Athen.  Bull.  S.  146  (Grabschriften  aus 

der  Hagia  Triass).  U.  Köhler  Ucber  zwei  Inschriften 
aus  dem  .■iussern  Kerameikos  von  Athen.  Berl.  Mo- 

natsbcr.  S.  272  (Grabsclirift,  Weg  nach  Eleusis).  R.  Neu- 
bauer zu  Corp.  Inscr.  Gruec.  No.  381.  Hermes  IV 

S.  416. 

Fr.  Lenormant  inscriplions  Curiennes  inediles.  Rev. 
archioi.  21  S.  151. 

Wescher  ilude  sur  le  iiioniiiiieiit  hUingue  de  DeJphes. 
Mem.  presenles  VIH,  1. 

H.  Vohetzsch,  J.  Savelsherg  die  Bustrophedoninschrift 
von  Goriyn.    N.  Jahrb.  f.  Phil.  99  S.  665. 

C.T.Newton  oii  an  inscriplion  from  Halicuruassus 
reUiting  to  Lygdamis.     Trunsaclions  IX  S.  183. 

A.  K(iRCHHOFi)   Grabstein    aus    Lakonien.     Hermes  IV 
S.  425  (metrisch,  auf  einen  Arzt  und  seinen  Sohn). 

—  über  eine  jüngst  publicirte  vermuthlich  lakonische 
Urkunde,    l'erl.  Monatsber.  S.  51  (Bronze,  Hinterlegung 
eines  Depositums^. 

Laurium,  Wcihiiiscbr.  des  H««'^"?  uivxiug  rn'inv  'Oq- 
ßiiiv   dem  Mtn'i  Tioiii'vii) ,    aus    Magoiila    und    T;i- 
narum    (ebenlalls    Weihinsehriften).       ISuU.    d.    /V(o/c 

fr.  d'Alhl-.nes  S.  55. 
J.  Statamilos  gr.   Inschriften   ausLeukas  (Weihe-  und 

Grabschriften).     Bull,  de  l'ecole  fr.  d'Alhltnes  S.  91. 
P.  Fol  c\RT   inscriplions    recc.mmenl    drcouverles    ä   Me- 

gäre, Epidaure,  Argos,  Mantinec  ei  Tegec.    BuU. 

de  l'ecole  fr.  d'Athenes  S.  1. 
L.  Hevzey     une     inscriplion    en    dinlecle    Thessalien. 

Ann.    de  l'assoc.  1869    S.  114    (Beschenkung    mit    dem 
Bürgerrecht  von  Pharsalia). 

W.  E.  CuRREV   Theban  iiiscription   at   ihe  founlain  of 
Dirce  (GIG  1654).    The  journ.  of  phil.  III  S.  189. 

6.  Italien. 

R.  Ambrosi  zwei  römische  Inschriften  aus  .\nas;ni.  An- 
nali S.  75. 

R.  .\.  L\NCiANi  Lat.  Inschriften  aus  .•\ntium  Bull.  S.  15. 
Porto  S.  18.  iVHS  =  «flo  S.32.  S.  Maria  di  Falleri 

(Grabschr. )  S.  42.  i'eroli  (Cons.  Calvisius  und 
Passienus)  S.  43.  Frasso  Sabino  S.  43.  S.Valentlno 
S.44.     MoniiceUi  S.  45. 

W.  Henzen   Inschriften   vom  Monte  Cavi.     Bull.  S.  130. 

(Fasten  u.  a.) 

W.  HhLBiG  an  eine  ■  Alabaster-Sarkophag  roth  aufgemalt, 
Corneto.    Bull.  S.  59. 

F.  Matz  an  einer  etruskischen  Ciste.  Bull.  S.  100  (s. 

a.  Spiegel  und  Cisten). 
Graffiti  aus  Pompeji.    Giorn.  di  scuvi  S.  281. 

A.  Pellegrini  an  der  Basis  einer  Statue  für  Honorius, 
Rom.  Bull.  S.  171.  R.  A.  Lanciani  Inschrift  vom  .\ven- 
tin  (Muratori  126,  1).  Bull.  S.  83  (andre  ebenda.  Bull. 
S.  85 ff.).  Bruzza  locus  und  (oco  an  Marmorblöcken, 
Rom.    S.  10.     A.  Pellegrini  Bull.  S.  169. 

A.  S\HNAS  Viscrizione  di  Tallo.  Rivist.  Sicul.  S.  363 

(Palermo,  Grabschrift). 

N.  Camarda  Ire  articoli  tedesch'i  sulla  I'  tavola  Taor- 
minese.     Rivist.  Sic.  S.  565. 

7.  Orient. 

E.  Hühner  zu  den  griech.  Inschriften  aus  Aegvpten 

Arch.  Ztg.  1869  8.^23.  —  Arch.  Ztg.  S.  53. 
L.  Renier  röm.  Inschrift  aus  Alexandria.  Rev.  archeol. 

22  S.  103  (ein  signifer  der  XXII.  Legion).  E.  Miller 
inscriplions  grecques  drcouvertes  «  Alexandrie.  Rev. 
archeol.  22  S.  94  (Namenverzeichnisse  auf  zwei  Säulen). 

E.  Miller  zwei  lat.  Inschriften  aus  Assuan  bei  Philae. 

Cowples-rend.  de  l'ucad.  d.  inscr.  V  S.  280  (Stiftung  einer 
Basilica  durcli  die  co/i(oi's)  I  F/(«t'iM)  Cilicum)  eq^uilata). 
Vgl.  Arch.   Zeit.   1869  S.  123;   1870  S.  53. 

.\.  Dumont  nolice  sur  un  poids  grec  inedit.  Annuaire 

1870  S.  40  (aus   ISabvlon,  die  uyiii^ii'.yofKirvTfg). 

E.  MiLKR  sur  une  inscriplion  grecque  decouverte  «  Cheilih 
Ab  ad.  Rev.archM.2l  S.  313  (Trajan  lässt  einen  Weg bauen). 

CoLONNA  Clccaldi  zwci  Inschriltcn  aus  Cypern  (röm. 

und  griech.)  Rev.  arch.  22  S.  56.  E.  Rodigkr  über 

einige  zum  Tlieil  fragmentarische  jdiönikisehe  In- 
sciiriften  aus  Cypern.     lierl.  Mon.-itsber.  S.  264. 

*G.  LuMBRoso  Joc(i>ii«!)i(i  Greci  del  R.  museo  Egizio 
di  Torino.    Ton»o  1K69,  8.    \Rev.  cril.  1869  n.  51.] 

W^  Henzin  rüm.  Inschrift  aus  Etsciimiadzin  in  Ar- 
menien.    IjuU.   S.61   (auf  Commodus). 

E.  Miller  inscriplion  grecque  trouvec  ä  Memphis. 

Rev.  urchM.  21  S.  109.  170  (auf  Tempelgründuug  be- 
züglich). 

H.  Ewald  EntzitTcrung  der  jüngst  entdeckten  50phöni- 
kisciien  Inschriften.     Gott.  Nachr.  S.  33. 
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